
Anwendungsgebiet
Wirkt schnell und langanhaltend gegen Kummer 
und Sorgen. Unterstützt die Selbstheilungs- 
kräfte des Menschen bei Niedergeschlagenheit 
und Antriebslosigkeit und hilft, wieder mit  
Zuversicht in die Zukunft zu blicken.

Ursache
Nicht immer meint es das Leben gut mit uns. 
Träume zerplatzen wie Seifenblasen, das Glück 
scheint uns vergessen zu haben, die Zukunft 
sieht alles andere als rosig aus – und überhaupt: 
Auf einmal wird uns alles zu viel. Da fällt es 
schwer, nicht den Mut zu verlieren.

Liebe Leserin, lieber Leser,
bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation sorgfältig durch. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre beste Freundin bzw. 
Ihren besten Freund.

Gebrauchsinformation



Gegenanzeigen
Sie dürfen Trostin nicht anwenden bei 
bekannter Überempfindlichkeit gegen 
Stimmungsaufheller oder wenn Sie ein 
Pessimist aus Überzeugung sind.

Dosierung
Bei Bedarf mehrmals täglich lesen.

Anwendung
Für eine stimmungsaufhellende Kur von 36 Tagen 
empfehlen wir, täglich einen Kummer-Vertreiber 
zu lesen und zu beherzigen. Sie können aber 
auch gezielt jene Trostin komponenten aus-
wählen, die gerade am besten zu Ihrer Lebens-
situation passen.

Überdosierung
Vergiftungserscheinungen wurden bei Über-
dosierung von Trostin bisher nicht beobachtet.

Nebenwirkungen
Durch die hohe Dosierung der Wirkstoffe von 
Trostin kann es zu leichten Sehstörungen in  
der Art kommen, dass Sie eine Zeit lang nur 
noch Rosarot sehen. Nach dem Absetzen von 
Trostin normalisiert sich das Sehvermögen 
schnell wieder.



Tränen sind heilsam

Man muss nicht immer stark und fröhlich sein. Manchmal tut es 
richtig gut, sich einzugestehen, dass man traurig ist und dies 
auch zeigen darf – zumindest sich selbst gegenüber. Weinen 
befreit, spült den Kummer im wahrsten Sinne des Wortes aus 
uns heraus. Tränen sind kein Zeichen von Schwäche, sondern 
davon, dass man es noch nicht verlernt hat, seine Gefühle  
ernst zu nehmen und ihnen freien Lauf zu lassen.



Enttäuschungen gehören zum Leben

Es ist, wie es ist: An den Lebensumständen können wir  
oft nichts ändern. Rückschläge und Enttäuschungen muss jeder von  
uns einstecken – der eine mehr, der andere weniger. Wir können aber lernen,  
immer besser damit umzugehen. Indem wir sie als Herausforderungen betrachten, 
die uns innerlich wachsen lassen: Sich nicht unterkriegen lassen, aus Fehlern lernen, 
immer wieder neu beginnen, neue Chancen ausmachen – darauf kommt es an.

Herausforderungen



Wenn sich eine Tür schließt, ...

... öffnet sich dafür eine andere: In der Trauer um etwas, was man verloren oder nicht 
erreicht hat, liegt immer auch der Keim für etwas Neues. Wenn man einen Traum 
begraben muss, wird auf einmal Zeit und Energie für neue Projekte frei. Es folgt eine 
Zeit der Neuorientierung, die zwar anstrengend ist, aber auch ganz neue Perspektiven 
bringen kann. Irgendwann wird die Zeit der Ungewissheit beendet sein und aus dem 
Neuen wird vertrautes Terrain.

Neuorientierung



Tief durchatmen

Wenn wir Angst haben oder traurig sind, neigen wir dazu, 
den Atem anzuhalten bzw. nur noch ganz flach zu atmen. 
Dabei könnten wir gerade jetzt einen Energieschub,  
eine Extraportion Sauerstoff gebrauchen. Atmen Sie ein 
und zählen Sie dabei langsam bis vier, dann halten Sie vier 
Zählzeiten lang die Luft an, schließlich ausatmen und dabei 
langsam von eins bis acht zählen. Mehrmals wiederholen. 
Mit jedem Ausatmen lassen Sie gleichzeitig alle negativen 
Gedanken herausfließen.



Und tschüss! 

Vielen fällt es schwer, nach einem Tiefschlag oder 
einem unguten Erlebnis einfach so weiterzumachen 
wie bisher – so, als wenn nichts gewesen wäre. 
Genehmigen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen.  
Eine kleine Auszeit hilft, das Erlebte zu verarbeiten 
und neue Kraft zu sammeln. Zeit zum Nachdenken, 
um sich selbst zu verwöhnen. Idealerweise nicht  
zu Hause, sondern in einem netten Ferienort oder 
bei guten Freunden.



Das Glück liegt in dir

„Jeder muss seinen Frieden in sich selbst finden,  
und soll der Friede echt sein, darf er nicht von äußeren Umständen  
beeinflusst werden“ (Mahatma Gandhi)

Dies ist sicher eine der schwierigsten Übungen im Leben, wenn nicht sogar 
die schwierigste überhaupt – aber sicherlich die lohnendste, denn sie macht uns 
stark und unabhängig.

Innerer Frieden


