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Produkte

No. I
Fokus: Atemwege
∙ Reizhusten
∙ Schnupfen 
∙  Nasennebenhöhlen
∙ Bronchitis
∙ Asthma

No. IV
Fokus: Arthrose
∙ Gelenkschmerzen
∙ Rheuma
∙ Muskel- und
 Knorpelerhalt 
∙ Gicht

No. II 
Fokus: Verdauung
∙ Sodbrennen
∙ Magenschleim-
 hautentzündung
∙ Reizdarm 
∙ Leberentgiftung

No. III
Fokus: Herzstärkung
∙ Puls beruhigend 
∙ Lymphentstauend 
∙  sex. Anregung 

bei Mann und Frau

1755 wurde der
deutsche „Stammvater“

der Familie geboren:
Johann Gottfried Goedsche

Accis Rendant *1755 †1817
(Sabor a. H. / Schmiedeberg)

Um 1890 entstand das Elixier:
Arno Friedrich Goedsche

Reichsbahn-Oberbahnassistent
und Kräuterkundiger

*1848 †1929 (Altenberg i. S. / Jena)

Heutiger Rezeptur- 
und Markeninhaber:

Horst Goedsche
Laborleiter u. Umweltbeauftragter a.D.

(Jena / Düsseldorf)

Das Wappen der Familie
Goedsche entstand vor 1700

(vermutlich in der Schweiz)

Goedsche‘s Lebens-Elixier®

Goedsche‘s Bittere Tropfen 



Produktbeschreibung

as Elixier entspricht einem Kräuter-Bitter mit
 35 Vol.-% Alkohol, dessen Rezeptur von dem 
Kräuterkundigen Arno Friedrich Goedsche (1848 – 1929) 
in Jena / � üringen erfunden wurde und ab ca. 1890 über 
Apot heken bis nach Süd deutschland und Österreich ge-
langte. Nach dem 1. Weltkrieg verliert sich seine Spur.

Die Produktion wird heute von A.F. Goedsches Urenkel nach 
der (an heutige Verord nungen angepassten) Original-Rezeptur
fortgeführt: Aus einem fein auf einander abge stimmten 
Kräuter- und Wurzelsud qualitäts geprü� er und im Sinne der 
LMIV allergenfreier, p� anzlicher Zutaten entsteht in auf-
wändigen Arbeits schritten „Goedsche‘s Lebens-Elixier®“.

Der Begri�  „Lebens-Elixier“ in dem o.a. Markennamen ist 
eine uralte, seinerzeit übliche Bezeichnung für hochwertige 
Kräuterauszüge und soll keinesfalls eine gesundheitsbezogene
Eigenscha�  implizieren!

Originaltext-Auszüge aus dem
Rezeptbuch von A.F. Goedsche

ieses Elixier wird von den heilsamsten Kräutern 

des Obererzgebirges, Böhmens und der Tyroler

Gebirge bereitet und hat sich namentlich im Süden Deutschlands 

sowie in Österreich als unentbehrliches Hausmittel einge-

bürgert und sind demselben von hervor ragenden medizinischen 

Autori täten große An erkennung gezollt worden.“

„Es beinhaltet hochkonzentrierte Auszüge von mehr als

15 verschiedenen, fein aufeinander abgestimmten Kräutern 

und Wurzeln, die durch ihr Zusammen wirken so manches 

Zipperlein nachweislich be kämpfen und somit Körper und 

Geist durch Rein igen und Entgiften zu großem Wohlbefinden 

zurück verhelfen.“

„Das Elixier hilft zu Kräften, stärkt die Lebensgeister,

schärft die Sinne, stillt Gicht und Podagra, reinigt

den Magen von saurem Schleim, lindert Kolik und

schlechte Verdauung, tödet den Wurm, heilt alte

Magen- und Eingeweidebeschwerden und erquickt

namentlich die Wassersüchtigen.”

„Der natürliche, bittere Geschmack weicht meist schon nach 

1 Minute deutlichem Wohlgefühl, welches sich vom Magen-

bereich weiter ausbreitet und lange anhält!“

„Es ist bekannt, dass nach Reinigung und

Ent giftung lebenswichtiger Organe die al lgemeine 

Widerstandskraft des Körpers steigt!“

„Zur Vorbeugung sowie bei Unwohlsein jeglicher 

Art wird deswegen empfohlen, täglich 1-2 Portionen 

(entspr. 1-2 Schnapsgläschen à 2 cl)

einzunehmen.“

Was ist
„Goedsche‘s Lebens-Elixier®“?

  s ist weder Schnaps noch Likör, sondern ein einzigar-
tiger Heilkräuter-Digestif mit absolutem Alleinstellungs-
merkmal. Und nach über 100 Jahren ist dieses außer-
gewöhnliche Elixier wieder erhältlich.

... viel mehr als ein üblicher Digestif ...

•    Es beinhaltet viele Heil- und Würzkräuter bzw. deren
Blüten und Wurzeln, z.B.: Galgant, Enzianwurzel, Aloe 
vera, Benediktenkraut, Pomeranzenschale, Dreiblatt,
Safran, Salbei, � ymian, Wermutkraut, Zimt blüten und 
viele weitere p� anzliche Zutaten.

... mit Wasser gekocht, wie ein Tee?! ...

•    Es wird nach dem aufwendigen Herstellungsver fahren 
von A.F. Goedsche produziert und ist frei von Farbsto� en, 
künstlichen Aromen, Geschmacksverstärkern und
sonstigen Zusätzen. Am Anfang steht ein "Dekokt", d.h. 
eine Abkochung.

... erst bitter, dann angenehm ...

•    Das Elixier enthält wesentlich weniger Zucker (Kalorien!) 
als ein Likör, vielmehr wertvolle Bittersto� e, welche
verdauungsfördernde und entgi� ende Eigenscha� en 
besitzen.

... sonnengereift, außergewöhnlich ...

•    Es „rei� “ mehrere Wochen an der Sonne! Erklärung:
Nach der Stabilisierung mit Alkohol erfolgen weitere
gewünschte, u.a. durch Licht geförderte Reaktionen
im Elixier.

... ein Naturprodukt, natürlich hergestellt ... 

•    Nach längerer Lagerzeit kann eine leichte Trübung sowie 
eine geringe Geschmacksabweichung entstehen, die jedoch 
keine Qualitätsminderung dieses hoch wertigen Natur-
produktes darstellt!


