
 
 
ESSIAC ist ein gesundheitsfördernder Kräutertee, der seit 1922 weit verbreitet ist und erfolgreich angewendet 
wird. ESSIAC ist ein nicht toxisches, drogen-freies, organisch-natürliches, gesundes Nahrungsergänzungsmittel mit 
vier pflanzlichen Hauptbestandteilen, die alle für ihre breite therapeutische Wirkungsweise bekannt sind:  
 

Große Klettenwurzel (arctium lappa) 
Feldampfer (rumex acetosella) 

Ulmenbaumrinde (ulmus fulva) 
Indianischer Rhabarber (rheum palmatum) 

 
 
ESSIAC Kräuter werden zu Pulver verarbeitet und in Zusammensetzung und Menge exakt nach Rene Caisses 
Original-formel gemischt, damit maximale Stärke und Wirksamkeit gewährleistet sind. ESSIAC Kräuter werden 
streng nach europäischen Standards gesät und geerntet und durchlaufen während ihres Wachstums und bevor 
sie zum Konsumenten gelangen eine Reihe strengster Qualitätskontrollen und Tests. Sie sind herbizid- und 
pestizidfrei. ESSIAC ist bekannt als ein Mittel, daß die Stärkung der Immunkräfte beschleunigt und 
generell als  Mittel zur Entgiftung und zur Blutreinigung.  
Tausende von Zeugenaussagen und Zeitungsberichten, die sich im letzten halben Jahrhundert angesammelt haben, 
belegen die hohe Wirksamkeit von ESSIAC beim Kampf gegen schwere und chronische Krankheiten. Menschen, 
die ESSIAC vorbeugend nehmen, behaupten, daß es den Körper gesund erhalte und gegen die verschiedensten 
Infektionen stärke. Darüber hinaus gäbe es ihnen Energie und das Gefühl, erfrischt und wie neu zu sein. In der 
Schulmedizin ist es ein wohlbekanntes Mittel und wird im Zusammenhang mit konventionellen 
Behandlungsmethoden auch von Ärzten verschrieben. 
ESSIAC hat eine wahrhaft wunderbare Geschichte. Es wurde in den frühen zwanziger Jahren durch Rene Caisse, 
R.N., eine kanadische Krankenschwester in Bracebridge, Ontario, entdeckt. Es basiert auf einem uralten Rezept 
kanadischer Indianer. 55 Jahre lang benutzte sie diese Kräuterformel, die sie ESSIAC nannte (ihr Name 
rückwärts gesprochen) und hatte beachtliche Erfolge damit, Patienten, die von den herkömmlichen Medizinern 
bereits als „hoffnungslos“ und „im Endstadium“ bezeichnet worden waren, dabei zu helfen, ihre Krankheiten zu 
überwinden und wieder richtig gesund zu werden. Seit diesen Erfolgen reisten viele Menschen von überall aus der 
Welt an, um in den Genuß ihres Mittels zu kommen und seitdem erreichten uns und treffen immer noch täglich 
körbevoll Dankesschreiben ein. Der bedeutende Mediziner und Nobelpreisträger Frederick Banting - Erfinder des 
Insulins - ist einer derjenigen, die die positive Wirkungsweise der Einnahme von ESSIAC bezeugte. 
 

Ein kurzer geschichtlicher Abriss über  
Rene M. Caisse, RN Essiac® und die Resperin Corporation 

 
Betreffs ESSIAC besteht in der Öffentlichkeit immer noch Verwirrung, hervorgerufen durch Nachahmungen, die 
beanspruchen, sie bestünden aus den gleichen oder mehr Inhaltsstoffen. Wenn wir kurz noch einmal die 
Geschichte der seit 1922 im Besitz von Rene M. Caisse befindlichen Kräuterformel erzählen, wird dies vielleicht 
dabei helfen, diese Angelegenheit zurechtzurücken. Jeder, der an organischen Kräutern interessiert ist, hat das 
Recht, die wirklich wunderbare Geschichte von René M. Caisse und ihrem legendären ESSIAC zu erfahren. 55 



Jahre lang und unter großen Erfolgen  setzte  die Krankenschwester Caisse ihre Kräuterformel, die sie ESSIAC 
genannt hatte, dazu ein, tausenden von Menschen zu helfen. Dr. Frederic Banting, weltberühmter Kanadier, 
Entdecker des Insulins, Gewinner des Nobelpreises von 1923, kam in den dreißiger Jahren zu dem Schluß, daß es 
das positive Wohlwirken von ESSIAC war, das einer Frau ermöglicht hatte, sich zu erholen und wieder gesund zu 
werden. 
Es waren Rene Caisse´s Formel und die bemerkenswerten Ergebnisse, die sie mit ESSIAC erzielte, die 55.000 
Menschen, denen sie einmal geholfen hatte, sowie deren Familien, Ärzte und Freunde dazu bewegte, eine Petition 
zu unterschreiben, in der gefordert wurde, daß Rene Caisse die Erlaubnis erhalten solle mit ihrer Arbeit und 
ESSIAC weitermachen zu dürfen, ohne eine Strafverfolgung fürchten zu müssen. Sorgfältig und sicher verwahrte 
Rene Caisse ihre Original-Pflanzenformel und legte sie weder vor medizinischen Autoritäten, noch anderen in der 
wissenschaftlichen und industriellen Gemeinschaft offen. Bevor sie ihre Formel preisgeben würde, wollte sie 
Anerkennung der segensreichen Wirkungsweise von ESSIAC durch die Verwaltungsapparate. Auch wollte sie eine 
Garantie dafür, daß ESSIAC weiterhin für die Menschen zu erwerben ist und nicht für Tierversuche hinter den 
Mauern von Laboratorien verschwinden würde, wie es anderen, nicht toxischen und medikamentenfreien Mitteln 
ergangen war. Aber niemand machte ihr diese Zusage. Sie wies mehrere lukrative Angebote - auch 
Forschungsmöglichkeiten, die ganz nach ihren Wünschen zu ihrer Verfügung stehen würden zurück. Im Oktober 
1977, etwas mehr als ein Jahr bevor sie starb, überschrieb sie schließlich die  Exkluivrechte an ihrer 
Originalpflanzenformel an die „Respirin Corporation“, eine kanadische Gesellschaft, weil diese ihr die Zusage 
machte, daß der Gebrauch von ESSIAC den Menschen zu Gute kommen soll.  
 
Um maximale Wirkungsweise und Effektivität zu gewährleisten, werden die Pflanzenbestandteile ihrer seit 1922 
bejubelten Formel zu Puderform verarbeitet, der weltweit unter dem Namen ESSIAC verbreitet wird und dessen 
Zusammensetzung sich auf ihr Lebenswerk gründet. Dr. Charles Brusch war Zeuge, als Rene Caisse die alleinigen 
Rechte an der vollständigen und originalen, in ihrem Besitz befindlichen Pflanzenformel - einschließlich des 
Markennamens - an die Respirin Gesellschaft überschrieb und dabei gleichzeitig beurkundete, daß die vollständige 
ESSIAC Formel zuvor niemandem anderem außer der Respirin Corporation offengelegt worden war. 
Die Direktoren der Respirin Corporation arbeiteten jahrelang eng mit Rene Caisse zusammen. Jeder, der über Rene 
Caisse oder ihre Arbeit diskutieren möchte, ist herzlich willkommen, diejenigen aufzusuchen, die sie kannten und 
die ihr Werk in ihrem Namen und mit ihrem Segen weiterführten. Vier pflanzliche Hauptbestandteile in ESSIAC 
wurden enthüllt. Die Originalformel ist jedoch nicht allgemein zugänglich. Einige haben illegal den registrierten 
Markennamen benutzt. In Kanada und anderswo haben entsprechende Schritte unserer Rechtsanwälte diese 
verleumder-ischen und illegalen Markennamenübergriffe unterbunden. Es ist skrupellos, Rene Caisses Namen zu 
benutzen, um damit Nachahmungen unter dem Produktnamen ESSIAC an arglose Leute zu verkaufen. 
Sich an den so erfolgreich gebrauchten Namen der Kräuterformel von Rene Caisse zu erinnern, mit der sie 
tausenden von Menschen in ihrer Klinik in Bracebridge, Ontario Kanada, geholfen hat, ist einfach. Von hinten 
gelesen verbirgt er ihren Namen, eine bleibende Erinnerung an sie und und ein Tribut an ihre Bestimmung, sich um 
die vielen Tausend zu kümmern, die sie um Hilfe ersuchten.  
 
Der Name ESSIAC der Respirin Corporation, Rene Caisse´s Bild und ihre Unterschrift auf Verpackung und 
Markenzeichen sind die Garantie für die Verbraucher, daß sie die Originalzusammensetzung erwerben. Sie ist von 
Rene Caisse wohl gehütet und von vertrauenswürdiger Seite übernommen worden. 
Viele Jahre, bevor sie sich um den Erwerb der Formel bemüht hat, hatte die Respririn Corporation sich schon für 
Rene Caisse verwendet und sich landesweit dafür ausgesprochen, ESSIAC  leicht, überall und für jederman käuflich 
zu machen. Lange war es schwer, ESSIAC einfach zu erwerben. Heute ist ESSIAC leicht erhältlich und wird in alle 
Welt vertrieben. 
 

Weitere ausführliche Informationen erhalten Sie im Internet: www.essiac.co.at 
Salzburg - Österreich 
 
 


