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Seit fast 50 Jahren wird die Chelat-Therapie 
erfolgreich bei allen Formen von Durchblu-
tungsstörungen durchgeführt.  Das besondere 
an dieser Behandlung ist, dass nicht nur die 
Ablagerungen und Verkalkungen angegangen 
werden, sondern auch, und das ist besonders 
wichtig, die Ursachen der Arteriosklerose. 

Natürlich ist bei dieser Therapie eine große 
Erfahrung und Kenntnisse in der Methode eine 
grundsätzliche unverzichtbare Voraussetzung.  

Im Verlauf von 30 Jahre, in denen wir im Fürs-
tenhof tätig waren, haben wir diese naturheil-
kundliche Behandlung ständig weiterentwickelt 
und versucht diese zu perfektionieren.  

Über 400.000 Chelatinfusionen sind bei unse-
ren Patienten in dieser Zeit angewendet wor-
den. Dabei haben wir vielen Menschen lang-
wierige Behandlungen, gefährliche Operatio-
nen und nebenwirkungsreiche Medizin erspa-
ren können. 
  

  Orale Chelat -Therapie: ein  
  neues verfahren Durchblu- 
  tungsstörungen erfolgreich 
  zu behandeln 
 

In den letzten beiden Jahren haben wir uns  
mit der Chelatbehandlung intensiv beschäftigt. 
Das wichtigste Anliegen  war dabei eine Be-
handlungsmethode zu entwickeln, die eine 
echte Alternative zur Chelatinfusion ist. 

Informiert man sich über die Anfänge der The-
rapie mit Chelatbildnern dann trifft man auf ei-
ne Reihe von Arbeitsunfällen in den 1940iger 
und  50iger Jahren bei denen die Verletzten  
mit Bleistaub und radioaktiven Isotopen konta-
miniert wurden. Dabei kam es zu lebensbe-
drohlichen Vergiftungen.  

Viele der Betroffenen verstarben.  In den ver-
zweifelten Bemühungen Leben zu retten erin-
nerte man sich an eine Substanz, die zufällig in 

den 30iger Jahren in einem Forschungslabor  
der Bayer-AG entwickelt worden war. Der 
man aber damals keine Bedeutung zuge-
messen hatte.  

Diese Substanz mit Namen Natrium-EDTA 
erwies sich als effizienter Binder der Giftstof-
fe. So wurden einige der Verletzten gerettet 
in dem man ihnen den Stoff als intravenösen 
Tropf verabreichte. 

 

  Mehr durch Zufall ist die  
  Chelat -Therapie damals  
  entwickelt worden 
 

Jedoch waren die Behandlungen sehr auf-
wendig und man kam deshalb auf die Idee 
den Chelatbildner nicht als Infusion, sondern 
als Pulver oral zu verabreichen.  

Neu : Die orale  Chelat -Therapie 
 

Als man die Behandlungsergebnisse mitei-
nander verglich, war man sichtlich über-
rascht, dass mit dieser Therapie die gleichen 
Erfolge erzielt wurden, wie man sie mit dem 
Tropf erreicht hatte.  

Das war im Grunde 
genommen die Ge-
burtsstunde der 
Chelat-Therapie.  

Später dann wurden 
auch andere Krank-

heiten mit diesem Verfahren behandelt. Zum 
Beispiel die Eisenspeicherkrankheit mit 
schweren Störungen der Leberfunktion und 
die Wilsonsche Krankheit. Bei der Kupfer 
ebenfalls in die Leber eingelagert wird (siehe 
Bild). Auch hier wurden die Chelatbildner  
oral verabreicht. Eine Standarttherapie, die 
sich bis heute bewährt hat. 

Was lag also näher, als bei der Behandlung 
der Arteriosklerose und deren Folgen auf 
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diese Ergebnisse zurück zugreifen. In den USA 
wird die orale Chelatbehandlung bereits seit 
Jahren durchgeführt. Maßgeblich dazu beigetra-
gen hat Dr. Garry Gordon vom Gordon Rese-
arch Institute, der diese Therapie perfektioniert 
hat. 

Er hat auch Vergleichsstudien durchgeführt, die 
den Erfolg der oralen Behandlung dokumentie-
ren.  

  Im Gegensatz zur Infusion, bei 
  der in der Regel Na-EDTA Ver-
  wendung findet, wird bei der  
  oralen Behandlung auf Magne-
  sium-Detat-Natrium zurückge - 
  griffen  
 

Bei der oralen Behandlung greifen wir auf einen 
speziellen Chelatbildner zurück. Zum Einsatz 
kommt dabei ein komplexes Magnesium-Dina -
trium-Salz der Ethylendiamintetraessigsäure, 
dem bekannten EDTA.   

Diese Verbindung hat eine Menge Vorteile, die 
in den synergistischen Effekten von Magnesium 
und EDTA liegen.    

Bei der oralen Chelatbehandlung wird der Be-
reich der Adern angegangen, der ursächlich für 
die Entstehung der Arteriosklerose verantwort-
lich ist.  Neue Untersuchungen zeigen, dass 
Stoffwechselstörungen, wie Diabetes, Gicht, 
hohe Blutfette und Infektionen dazu führen, 
dass die Innenwand der Ader, die Intima, an -
schwillt. Dadurch entsteht ein Ödem in das sich 

zusätzlich noch Bindegewebe einlagert. 
Dadurch verdickt sich die Aderninnenwand 
noch mehr. Dies führt zu einem Mangel in der 
Sauerstoffversorgung. Dadurch sterben die 
inneren Zellen der Intima ab.  

 Die Verdickung der Intima ist ein  
 Prozess, der über längere Zeit ab-
 läuft, ohne dass der Betroffene das 
 merkt. Erst dann wenn 80% der 
 Ader verschlossen ist, treten Be-
 schwerden auf. 

Das führt dazu, dass immer weniger Stick-
oxyd gebildet wird. Dieser Botenstoff reguliert 
die Durchblutung  und hält die Ader elastisch. 
So vermindert der Nitromangel die Dehnbar-
keit des Gefäßes. Der Blutdruck steigt an. 
Das Herz macht langsam schlapp. Infarkt und 
Schlaganfall drohen. 

Der Kalziumüberschuss und Magnesiumman-
gel fördert die Einlagerung von Betaamyloid, 
Fetten und Kalziumverbindungen. Dadurch 
entstehen sowohl weiche, wie auch harte Ab-
lagerungen in den Adern. 

Diese können aufreißen. Es entsteht eine Art 
von Wunde, die durch einen Thrombus abge-
deckt wird, Der engt die Ader noch mehr ein 
und kann, was häufig der Fall ist, abreißen 
und zu einer Embolie führen.  

Sauerstoffmangel in den Adern führt automa-
tisch zu einer Übersäuerung der Gewebe. 
Zusätzlich dickt das Blut ein. Das Thrombose-
risiko steigt und die erhöhte Viskosität ver-
langsamt den Blutstrom. 

Eine Arteriosklerose wird noch durch weitere 
Stoffwechselstörungen begünstigt. Dazu zäh-
len: 

♦ Vitamin B12 und Folsäuremangel 

♦ Hohe LDL-Konzentrationen  
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• Magnesium schützt die Gefäßmuskeln vor 
einer Einlagerung von kalziumhaltigen Ver-
bindungen 

• Magnesium ist der Gegenspieler vom Kalzi-
um, es blockiert die Kalziumkanäle und re-
duziert den Einstrom von Kalzium in die Ge-
fäße und die glatte Muskulatur der Arterien 

• Magnesium setzt Kalziumionen an der 
Oberfläche der Verkalkungen frei. Diese 
werden vom EDTA fest gebunden 

• Die hier entstandenen Kalziumkomplexe 
werden über die Nieren und den Darm aus-
geschieden.  
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♦ Ein rhöhter Homocystein - und Lipopro-
teingehalt im BLut. 

Unser Chelatbildner, das Magnesium-Detat-
Natrium ist der Stoff, der besonders Kalzium-
verbindungen, die sich in und an den Gefäß-
wänden abgelagert haben verflüssigen kann. 
Das besondere daran ist, das die Wirksamkeit 
um so effektiver ist, je höher der Anteil von 
Calciumcarbonatsalzen in den Plaques ist. 

 

Kalzium und Schwermetalle bil-
den Freie Radikale 
Kalzium, Blei, Quecksilber, Cadmium oder 
Nickel schädigen nicht nur die Adern, sondern 
vermindern auch die Immunität der Men-
schen. Dadurch entstehen Krebs und Aller-
gien. Ursachen dieser Schädigungen sind 
Freie Radikale, die durch diese Belastungen 
entstehen.  

Freie Radikale reagieren mit Sauerstoff. Die-
ser „Rost“ im Körper senkt den pH-Wert in 
den übersäuerten Bereich. Diese sogenannte 
Azidose ist Gift für den Stoffwechsel.  

Zwar versucht der Organismus sich durch En-
zyme und Vitamine vor diesen toxischen Sub-
stanzen zu schützen. Doch auf Dauer und be-
sonders bei einer gestörten Durchblutung  

wird dieses System total überfordert.  Hilf-
reich sind hier Antioxidantien, die befähigt 
sind Freie Radikale zu fangen. 

So wird die orale Chelat-Therapie 
durchgeführt 
Das Basispräparat für diese Behandlung ist 
das Chelacoll Es enthält 36 verschiedene 
natürliche und naturidentische Substanzen. 
Es ist also ein recht komplexes Präparat und 

enthält mehr Bestandteile, 
wie sie beim Chelattropf ge-
geben werden. 

Die einzelnen Stoffe im 
Chelacoll sind so gewählt, 
dass hier bereits die wich-
tigsten Ursachen der Gefäß-
verkalkungen angegangen 

werden. 

Das Beta Carotin beispielsweise fängt Freie 
Radikale und begünstigt die Regeneration der 
Intimazellen, die das wertvolle Nitro produzie-
ren.  

Das Niacin (Vitamin B3) reguliert die Blutfette 
und ist wertvoll für die Zellatmung. 

Folsäure senkt erhöhte Homocysteinkon-
zentrationen. Dieser Stoff legt sich wie ein 
Schmierfilm auf die Innenwände der Arterien. 

Die Spurenelemente Chrom, Selen und Zink  
sind wertvolle Stimulantien für Stoffwechsel-
vorgänge (Zucker, Abwehr, Eiweißbildung). 

Das Coenzym Q 10 ist das Benzin für den 
Herzmuskel und erhöht die Leistungskraft in 
diesem Organ. 
 

Andere Bestandteile, wie das OPC aus den 
Kernen roter Weintrauben transportieren Sau-
erstoff in die Zellen.   

Das EDTA im Chelacoll ist eine Magnesium-
Detat -Verbindung. Diese wird vom Organis-
mus optimal resorbiert.  Bei einer täglichen 
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Der Einsatz von  Magnesium-Denat-Natrium  
zur Entfernung abgelagerter Kalziumsalze 
ist eine sinnvolle Therapie. Dabei kommen 
ergänzende Wirkmechanismen von Magne-
sium und EDTA zum Tragen.  
Magnesium hat die Eigenschaft die Intima 
und glatte Muskulatur der Arterien vor An-
griffen durch Schwermetalle sowie vor Ver-
kalkungen zu schützen. Schon lange weiß 
man, dass Magnesium der Gegenspieler 
vom Kalzium ist. Es blockiert die Kalziumka-
näle der Zellen und verhindert so den Ein-
strom des Minerals.  

Magnesium sorgt dafür, dass das hartma-
chende Kalzium in den Gefäßablagerungen 
freigesetzt wird. Die dadurch freigesetzten 
Kalzium Ionen werden durch das EDTA fest 
gebunden    
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Einnahme von fünf Kapseln, das ist die empfoh-
lene Dosierung, erreicht man nach 14 Tagen die 
erforderliche Konzentrationen im Blut, die für  
eine optimale Wirkung notwendig ist.  

Der Vorteil einer täglichen oralen Therapie liegt 
auch darin, dass man eine gleichmäßige Kon-
zentration der Wirkstoffe über längere Zeit er-
reicht. Das wird bei einer intravenösen Infusions-
behandlung nicht erreicht, wenn diese nur zwei– 
bis dreimal in der Woche erfolgt oder was häufig 
der Fall ist einmal monatlich. 

  Der Vorteil der oralen Chelatbe-
  handlung ist die gleichmäßige 
  Konzentration der Wirkstoffe 
  über Monate. Dadurch optimiert 
  man die Behandlungsergebnis-
  se 
 

Auch wenn das Chelacoll das zentrale Naturheil-
mittel für die Therapie ist, wird die Behandlung 
durch weitere Komponenten ergänzt. Diese ver-
stärken den Therapieerfolg. 

Mit dem Endocoll erreicht man, 
dass die Substanzen bis in die 
kleinen Gefäße gelangen. Das ist 
besonders wichtig, weil die Haupt-
probleme von Durchblutungsstö-
rungen die schwache Mikrozirkula-
tion ist. Beinahe 99% der Durch-

blutung des Menschen findet in Adern statt, die 
einen Durchmesser von weniger als einhunderts-
tel Durchmesser haben.  

In diesen Kapillaren entscheidet sich ob der 
Mensch vor Schlaganfall oder Infarkt geschützt 
ist.  

Arginin im Endocoll intensiviert die Nitrobildung. 
So verbessert sich die Elastizität der Adern. 
Gleichzeitig wird auch die Regeneration der Zel-
len in der Innenwandauskleidung (Endothel) der 
Gefäße angeregt. Das führt zu einer vermehrten 
Bildung vom Stickoxyd Nitro. Das hat eine positi-
ve Wirkung auf den erhöhten Blutdruck. Er sinkt 
in den Normbereich. 

Die orale Chelatbehandlung hat einen ausge- 

sprochenen Effekt auf die Entgiftung des Or-
ganismus. So werden gefährliche Schwerme-
talle, wie Quecksilber, Blei, Aluminium oder 
Cadmium eliminiert. Alles Substanzen, die 
Krebs erzeugen können oder zur Demenz füh-
ren. 

Kurzfristig kann deshalb der Organismus mit 
einer Anhäufung von Schadstoffen belastet 
werden. Das ist kein Manko und auch nicht 
gefährlich.  

Auf dieses Phänomen kann der Körper mit 
Müdigkeit reagieren.  Die Ausleitung der 
Schadstoffe und anderer belastender Sub-
stanzen zeigt sich ebenfalls in einer deutli-
chen Verfärbung des Urins. 
 

  Die Wirkung der oralen 
  len Chelatbehandlung er- 
  kennt man an einer deutli- 
  chen, jedoch harmlosen,    
  Verfärbung des Urins  
 

Über die Nieren verlässt 
jedoch nur ein geringer Teil 
von toxischen Substanzen 
den Körper. Ebenfalls über 
die Haut wird ein wenig 
ausgeschieden.  

Die meisten Schadstoffe 
verlassen den Körper über den Darm. Auch 
das ist ein wesentlicher Vorteil der oralen Be-
handlung. 

Die Eliminierung  über diesen Weg sollte man 
unterstützen.  

Bewährt hat sich hierbei unser 
Collaktiv. Täglich ein Teelöffel 
in 100 ml Wasser aufgelöst för-
dert die Entgiftungsfunktion des 
Darmes. Im Collaktiv sind aus-
schließlich natürliche Bestand-
teile.  Dazu zählen beispielswei-
se  die sechs wichtigsten Stämme von probio-
tischen Darmbakterien, sowie Curcuma. Die-
ser Farbstoff des Currys stärkt die Abwehr. 
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Oft ist es sinnvoll bei einer Behandlung die Or-
gane zu unterstützen, die auf eine optimale 
Durchblutung angewiesen sind. Das sind das 
Gehirn und das Herz. 

Cerocoll ist das Naturheilmittel, 
das die Hirnleistung erheblich 
verbessern kann. Das Phos-
phatidylserin in diesem Produkt 
sorgt für einen ausgeglichenen 
Energiestoffwechsel in diesem 
Organ.  

Für seine Leistung greift das Ge-
hirn auf Zucker zurück. Dieser Stoff garantiert 
schnelle Schaltprozesse. Deshalb sind im Ce-
rocoll Chrom und Zimt enthalten. Beide sorgen 
dafür, dass der Zucker aus dem Blut in die 
Hirnzellen strömt. 

  Die orale Chelatbehandlung 
  lässt sich mit vielen Naturheil-
  mitteln kombinieren. Alle un-
  sere Präparate sind auf diese 
  Behandlung abgestimmt und 
  ergänzen diese in idealer Wie-
  se.  

Übrigens sind Chrom und Zink Naturheilmittel, 
die dem Diabetiker helfen, seinen Blutzucker in 
den Griff zu bekommen. 

Ist das Herz  ein besonderes 
Problem bei der gestörten 
Durchblutung ist Cardiocoll 
die beste Lösung.  

Im Gegensatz zum Gehirn 
schöpft dieses Organ seine 
Energie aus der Verbrennung von Cholesterin 
und zwar dem körpereigenen HDL. Dazu ist 
jede Menge Sauerstoff nötig. Das Q10 im Car-
diocoll sorgt dafür, dass die Verbrennung stö-
rungsfrei abläuft. 

Der Zusatz von Folsäure in dem Präparat senkt 
erhöhte Homocysteinkonzentrationen im Blut. 
Dieser Eiweißkörper ist ein großes Risiko für 
die Entstehung von Verkalkungen. Das L-Car -
nitine im Cardiocoll ist ein wichtiger Baustein    

für den Herzmuskel. Bei Rhythmusstörungen 
ist dieses Mittel häufig chemischen Präpara-
ten, wie Betablockern, überlegen. 

 

Die Vorteile der oralen Chelatbehandlung lie-
gen auf der Hand: 

1. Sie ist einfach durchführbar. Keine Infu-
sion, keine Probleme mit Venen, keine 
Anfahrtswege 

2. Sie ist kostengünstig. Bei einer Erstbe-
handlung zwischen  900-1100 €. An-
schlusstherapien: ein- bis zweimal jähr-
lich einen Monat  

3. Kein Blutdruckabfall oder Unterzucke-
rung, was bei Chelatinfusionen vorkom-
men kann. 

4. Nebenwirkungen sind sehr selten, weil 
fast alle Bestandteile der Therapie na-
türlichen Ursprung sind. 
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So wird eine orale Chelattherapie   als 
Erstbehandlung durchgeführt 

 

♦ Täglich 5 Kapseln Chelacoll über 5 
Monate 

♦ Dazu täglich 2 Kapseln Endocoll 
♦ Dazu alle zwei Tage 1 Teelöffel Colla-

ktiv aufgelöst in 100 ml Wasser 

♦ Für das Herz: täglich 2 Kapseln Cardi-
ocoll 

♦ Für das Gehirn: täglich 2 Kapseln Ce-
rocoll 

♦ Täglich 6 Gläser Wasser oder ver-
dünnte Fruchtsäfte (ohne Zuckerzu-
satz) trinken 

Für eine orale Chelatbehandlung bieten 
wir Ihnen folgenden Service; 

⇒  Kostenlose Beratung (siehe Termine) 
⇒ Individuelle Zusammenstellung der 

Präparate 
⇒ Schicken, Faxen oder Mailen Sie 

Ihre Befunde  
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 Pumpe ohne Kraft 
Die Herzmuskelschwäche ist ein Leiden, dem 
immer noch nicht die nötige Aufmerksamkeit 
gewidmet wird. 

Erst wenn Nebenwirkungen von Medikamen-
ten auf das Herz schlagen wird zumeist kurz-
fristig dieser Krankheit Beachtung geschenkt. 
Das geschah vor einigen Wochen bei einem 
Mittel gegen Brustkrebs, dem Herceptin. Bei 
diesem Medikament wird die Pumpleistung in 
diesem Organ deutlich reduziert. 

 Bei einem kranken 
Herzen denkt man in 
erster Linie an einen 
Infarkt oder Rhythmus-
störungen. Das liegt 
auch daran, dass die-
se Herzleiden frühzei-

tig Beschwerden machen. Wohingegen die 
Herzinsuffizienz, die medizinische Bezeich-
nung der Herzschwäche, auf ganz leisen 
Sohlen kommt, und anfänglich wenig Sympto-
me macht. 

Treten diese auf, wie Atemnot, körperliche 
Schwäche oder Schlafstörungen, dann ist die 
Krankheit bereits fortgeschritten. Das Herz-
versagen mit seinen fürchterlichen Sympto-
men ist dann nicht mehr weit. 

  Die Ursachen der Herz - 
  schwäche sind vielfältig. In -  
  fektionen, Bluthochdruck,  
  Kranzgefäßverengungen,  
  Rhythmusstörungen oder  
  Diabetes zählen dazu 

Fast alle Formen der Herzmuskelschwäche 
haben ihre Ursache in einem gestörten Stoff-
wechsel. In der Regel ist die Energieversor-
gung im Muskel gestört. Das kann verschie-
dene Ursachen haben.  

Häufig liegt es am fehlenden Sauerstoff. Nicht 
immer ist die Lunge daran schuld, sondern 
Freie Radikale, die das Gas fangen und oxy-
dieren, bevor dieser in die Zellen gelangt. 
Freie Radikale entstehen durch unterschied- 

liche Störungen. Übergewichtige und Zu-
ckerkranke produzieren diese Schadstoffe 
im Übermaß. Doch auch mit fortschreiten-
dem Alter wird dieser „Rost“ des Körpers 
produziert. 

Das Problem ist, dass Freie Radikale den 
Körper übersäuern. Und diese Säurepartikel 
hemmen die Energiegewinnung.  Das Herz 
befindet sich dann im Zustand eines perma-
nenten Muskelkaters. 

  Der Herzmuskel braucht  
  neben Sauerstoff reichlich  
  HDL-Cholesterin, das der  
  Mensch selbst produzieren 
  muss 

Sauerstoff ist erforderlich, damit das gute 
HDL-Cholesterin im Herzen verbrannt wird. 
Zu geringe Mengen an diesem Energieträ-
ger sind ein weiteres Übel für den Muskel. 

Die Leber ist der Ort, wo das HDL entsteht. 
Logisch, das Störungen in diesem Organ die 
Bildung hemmen. Hieran sind viele Medika-
mente  schuld, welche die Leber belasten.  

Leider zählen zu diesen auch sogenannte 
Cholesterin- und Fettsenker. Sie sollen den 
Fettstoffwechsel einregulieren. Machen je-
doch oft das Gegenteil. 

Neben unserem Cardiocoll  (siehe Seite 5) 
können zwei weitere Naturheilmittel dem 
Herzen von großem Nutzen sein. 

Dazu zählt das Oxycoll mit dem 
Kernextrakt aus der roten Wein-
traube und mit Zink und Ingwer. 
Diese Pflanzenstoffe zu den wirk-
samsten Antioxydantien, die uns 
die Natur bietet.  Diese Stoffgrup-

pe ist in der Lage 
Freie Radikale zu fangen. 

Das Angiocoll ist die zweite 
Komponente für den Herz-
muskel. Dieses Mittel sorgt 
dafür, dass mehr HDL in der 
Leber gebildet wird.  
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Das Angiocoll mit seinen Omega-3-Fettsäuren 
(O-3-F) ist weltweit dass am meisten unter-
suchte und erforschte Naturheilmittel. Seit über 
30 Jahren wird dieser Stoff in der Medizin ein-
gesetzt. 
 

  Die Wirkstoffe im Angiocoll 
  sind eine der wertvollsten  
  Komponenten der Naturheil-
  kunde. Seine positive Wir -
  kung auf den Organismus ist 
  vielfältig 
 

Zu erst einmal sind O-3-F ein Ersatz für Aspi-
rin. Das Blut wird flüssiger, ohne dass die Ge-
rinnung beeinträchtigt wird. So 
werden Thromben und Ge-
rinnsel verhindert.  

Auch der Cholesterinstoff-
wechsel wird einreguliert. Der 
Körper ist so besser in der La-
ge mehr HDL zu bilden. Außerdem senken sie 
das Blutfett Triglyzerid.  

Dass mit 1000 mg O-3-F jeder dritte tödliche 
Herzinfarkt vermieden wird, hat den Grund, 

dass die gefährlichen 
Plaques in den Kranzgefä-
ßen stabilisiert werden. 

Im Herzen stabilisieren sie 
den Rhythmus und verhin-
dern Extraschläge. Auch 
jeder dritte Schlaganfall 
kann mit diesen Wirkstoffen 

verhindert werden. Auch Menschen mit De-
pressionen erfahren deutliche Besserungen. 

Relativ neu und fast sensationell sind die Er-
kenntnisse, dass O-3-F eine starke Wirkung 
auf die körperliche Abwehr haben.   So haben 
US-Forscher festgestellt, dass Menschen, die 
diese Mittel einnehmen weniger Brustdrüsen-, 
Dickdarm- und Prostatakrebs bekommen. 
Auch andere Infektionen oder rheumatische 
Leiden bessern sich deutlich.  

Eine besondere Wirkung habe ich vor Jahren 
mit den Omega-3-Fettsäuren bei meiner Neu- 

rodermitis erfahren. Sie ist unter der Wirkung 
dieser Mittel total verschwunden und bisher 
nicht wieder aufgetaucht. Klar, dass ich Angi-
ocoll seit dieser Zeit täglich einnehme. 

Antibiotika ohne Wirkung 
Das Europäische Zentrum für die Prävention 
und Kontrolle von Krankheiten  schlägt Alarm. 
Anlässlich des „Europäischen Antibiotikatag“ 
warnte die Institution, dass eine Reihe von 
Ländern Resistenzen gegenüber Reservean-
tibiotika gemeldet hätten. 

Schon seit einigen Jahren ist man besorgt 
darüber, dass Antibiotika, die als letzte Mög-
lichkeit bei lebensbedrohlichen Infektionen 
eingesetzt werden, sich zunehmend als nutz-
los erweisen.  

Typisch für diese Ent-
wicklung ist das Tamiflu, 
das vor einer Grippe 
schützt. Doch auch die-
ses Mittel versagt immer 
häufiger.   

Der wichtigste Grund für die Wirkungslosig-
keit von immer mehr Antibiotika besteht in 
einem unsachgemäßen, ja vielfach verant-
wortungslosen Umgang mit solchen Mitteln. 

Oft sind diese Bakterienkiller gar nicht ange-
bracht, dann werden die Mittel viel zu kurz 
und in zu geringen Dosen eingenommen. 

Dann wird auch vermutet, dass Antibiotika in 
der Tiermast ebenfalls zu Resistenzen beitra-
gen. 

Man schätzt, dass mehr als 25.000 Men-
schen jährlich in Europa an den Folgen von 
Resistenzen gegen Antibiotika sterben.  

  Die gefährlichste Folge einer 
  Resistenz ist der septische 
  Schock. Eine Art von lebens-
  bedrohlicher Blutvergiftung  

Infektionen entstehen durch Immunschwä-
chen. Doch auch weitere Krankheiten werden  
durch eine schlechte Abwehr verursacht. 
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Krebs, Rheuma, Schuppenflechte, Neurodermitis 
und die Alzheimer Krankheit zählen dazu. Ge-
fährlich sind Infektionen auch deshalb, weil sie 
Herzinfarkte und Schlaganfälle auslösen können. 
Das liegt daran, dass Eiweißkörper, die bei Ent-
zündungen gebildet werden, Gefäße verstopfen. 

Eine gute Abwehr wäre die beste     
Lösung 
Zu hohe Hürden in der Zulassung neuer Antibio-
tika, so die Kritik der Pharmabranche zu der Re-
sistenzentwicklung. Nein! Die Ursache liegt wo-
anders. In der Vergangenheit ist zu wenig Geld 
und auch Forschung in die Prophylaxe investiert 
worden. Dabei hat man der körpereigenen Ab-
wehr keine Beachtung geschenkt. Das liegt auch 
daran, dass man mit der herkömmlicher Medizin 
das Immunsystem nicht therapieren kann. So 
lohnen sich auch keine Investitionen. 

 

   Zu wenig Forschung ist 
   in allen Jahren in die Be -
   handlung von Abwehr -
   schwächen investiert 
   worden. Es lohnt sich 
   nicht für die Pharma -
   branche  

 

Dabei gibt es schon seit langer Zeit eine Vielzahl 
von natürlichen Substan-
zen, die nachweislich die 
Abwehr des Menschen 
stärken können.  

Dazu zählt zum Beispiel 
Safran. Diese Krokusart 
ist nicht nur  ein exzellen-

tes Gewürz, sondern auch eine Pflanze mit im-
munstärkender Wirkung. Auch die Zystrose, Cur-
cuma, Grüntee und schwarzer Pfeffer sind hilf-
reich für die Abwehr.    

Mit unserem Collimmun  ha-
ben wir ein natürliches Immun-
therapeutikum geschaffen, das 
den neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen gerecht 
wird. Es enthält die Pflanzenex-
trakte, die eine gute Wirkung 
auf die Abwehr entfalten. 

Auch das bereits erwähnte Angiocoll mit sei-
ner Omega-3-Fettsäuren geht in die gleiche 
Richtung. 

Autoimmunleiden: immer häufi-
ger, immer gefährlicher 
Diese Krankheitsgruppe wird auch als Autoag-
gressionsleiden bezeichnet. Dieses Wort wird 
den verschiedenen Krankheiten,  die sich hin-
ter dieser Bezeichnung verbergen, mehr als 
gerecht. Denn zerstörerisch  auf die Gewebe 
und Organe wirken Rheuma, Asthma und be-
stimmte Allergien. 

Das besondere an diesen Krankheiten ist nicht 
nur die Immunschwäche, sondern die Fehl-
steuerung der Abwehr gegen die körpereige-
nen Gewebe . 

Proteine, die bei den Krankheiten gebildet wer-
den, schädigen Lunge, Bronchien, Haut, Ge-
lenke, Gehirn und Nerven. 
Man bezeichnet diese Ei-
weißkörper als Cytokine. Die-
se können, wie bereits be-
schrieben, über die Blutbah-
nen in andere Organe gelan-
gen und dort lebensbedrohli-
che Komplikationen erzeu-
gen. 

Die Schulmedizin setzt Cortison und andere 
Immunsuppressiva bei den Krankheiten ein. 
Nebenwirkungen sind bei dieser Behandlung 
häufig. Der Blutdruck steigt, Knochen können 
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brechen, Haut und Bindegewebe leiden und eine 
Zuckerkrankheit kann ausbrechen.  
 

  Weihrauch und Brennnessel 
  sind bewährte Naturheilmittel 
  gegen Rheuma, Allergien, Asth-
  ma und Neurodermitis  
 

Bei allen Autoimmunleiden hat sich unser Sup-
ricoll bewährt. 

Neben Weihrauch und Brenn-
nessel enthält Supricoll Chondro-
tin - und Glucosaminsulfat, die 
die Gelenke vor Verschleiß be-
wahren. Der Zusatz von Hyalur-
onsäure in dem Präparat ist ein 
wertvoller Baustein für das Bin-
degewebes. Diese stärkt das 

Lungen - und Bronchialgewebe und schützt die 
Haut. 

Enzyme sind die Energie des 
Lebens 
Enzyme sind Botenstoffe, die alle Stoffwechsel-
prozesse des Körpers auslösen und regulieren. 
Es sind Eiweißkörper, die sich in allen lebenden 
Zellen befinden. 
 

  Ohne Mithilfe und Mitwirkung 
  von Enzymen in unserem Orga-
  nismus würde die Abwicklung 
  von Stoffwechselprozessen ent
  weder endlos lange dauern oder 
  sie könnten gar nicht stattfin -
  den  

Die Aufgaben, die Enzyme in unserem Körper 
bewältigen sind vielfältig. Im Blut zum Beispiel  
unterstützen sie die Abwehr und sorgen dafür, 
dass Bakterien und Viren abgetötet werden.   

Unverzichtbar sind Enzyme für den Energiestoff-
wechsel. Im Herz steuern sie die Muskelkraft und 
stabilisieren den Rhythmus. Sie unterstützen den 
Transport von Mineralien, Spurenelementen und 
Aminosäuren. Wichtig sind diese Botenstoffe für  

die Verdauung von Fett und Eiweiß in der 
Ernährung. 
 

  Enzymmangelzustände  
  sind für viele gesundheitli- 
  che Störungen und Krank- 
  heiten verantwortlich 
 

Alterungsprozesse des Körpers sind häufig 
mit einem Mangel an Enzymen  verbunden. 
Wenn ein Mangel an Proteasen, das ist eine 
bestimmte Enzymgruppe, besteht, entste-
hen schwere Defizite in der Abwehr gegen 
Pilze und Viren. 

Ein Defizit an Amylase, einem anderen En-
zym, führt zu Asthma und Lungenüberblä-
hung. Allergien können ebenfalls hervorge-
rufen werden. 

Ist zu wenig Lipase im Körper ist die Fettver-
dauung gestört und es werden nicht ausrei-
chende Mengen fettlöslicher Vitamine (A,E 
und K) aufgenom-
men. 

Cellulase ist ein 
Enzym, das der 
Körper nicht 
selbst produziert. 
Diese Aufgabe 
übernehmen 
Darmbakterien. Pilze im Darm verhindern 
eine ausreichende Bildung. Die Folgen: Blä-
hungen, Völlegefühl und das Risiko für ei-
nen Darmkrebs. 

Auch zur Vermeidung von 
Blutgerinnseln sind Enzy-
me wichtig. Sie verhin-
dern eine Thromben Bildung 
und machen das Blut fließfä-
higer. 

Das Collenzym ist ein rein 
pflanzliches Präparat und somit frei von tieri-
schen Bestandteilen. Es enthält neun der 
wichtigsten Botenstoffe und deckt 95% des 
Bedarfs ab. 
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Vor Lungen - und  Darmkrebs sind bösartige 
Tumore der Prostata die häufigste Krebsart des 
Mannes. 2010 waren das fast 40.000 „Fälle“. 
Gestorben ist an diesem bösartigen Geschwulst 
jeder vierte.   
 

   Aus einer gutartigen 
   Prostatavergrößerung  
   kann eine bösartige Ge-
   schwulst werden 
 

Allein schon eine vergrößerte Prostata kann ei-
nem Mann erheblich zusetzen. Das Wasserlas-
sen ist erschwert und oft mit Schmerzen ver-
bunden. Der Schlaf wird häufig durch den Harn-
drang unterbrochen. Potenzstörungen treten 
auf.  

Eine große Gefahr 
ist jedoch, dass in 
einer vergrößerten 
Prostata Krebszel-
len entstehen, die 
nach einiger Zeit 
zu einem bösarti-
gen Tumor mutie-
ren. 

Es ist deshalb 
wichtig, dass  die vergrößerte Drüse wirksam 
bekämpft wird.  

Hierfür gibt eine Reihe von pflanzlichen Stoffen, 
die hilfreich sind. 

Im Collman haben wir die wirk-
samsten Pflanzenextrakte ver-
wendet, die uns die Natur bietet. 

Broccoli, Lycopen der Tomate, 
Capsicain, Rotklee und die 
Yamswurzel sind im Collman 
enthalten. 
Sie enthalten Phytohormone, weil mit zuneh-
menden Alter die eigene Hormonproduktion im-
mer schwächer wird. 
Die Yamswurzel hat noch einen weiteren positi-
ven Effekt für den Mann. Diese mexikanische 
Pflanze wirkt gegen Potenzstörungen. 
Der Rotklee  verstärkt die Eiweißbildung des 
Körpers. Das ist wichtig für den Muskel - und 
Knochenstoffwechsel. Auch der Bindegewebe-
schwund wird durch dieses Pflanzenextrakt  
verzögert. 

Collfem ist das entsprechende Pendant für 
die Frau. In diesem Präparat sind pflanzliche 
Östrogene enthalten, die im Klimakterium hel-
fen. Sie sind eine gute Alterna-
tive zu den Präparaten, die 
künstliche Östrogene enthal-
ten. Sie stehen in Verdacht 
Krebs, Bluthochdruck und 
Schlaganfälle zu erzeugen. 

Im Collfem gleichen Rotklee 
und Hibiskus die fehlenden 
Östrogene aus. So werden Hitzewallungen 
und auch depressive Zustände vermindert. 
Und trockene Schleimhäute bekämpft. 

Das Naturmittel enthält ebenfalls die wilde me-
xikanische Yamswurzel, ein natürliches Pro-
gesteron. Hiermit werden Alterungsprozesse 
angegangen. Das chinesische Kraut Dong  
Quai im Collfem  hat eine ausgesprochene 
entspannende  Wirkung auf Nerven und Mus-
kulatur. 

Wer schläft der sündigt nicht , sondern 
er verlängert auch sein Leben  
Über die Schlafdauer eines Menschen wird 
seit langer Zeit gestritten. Langen sechs Stun-
den oder müssen es acht sein? 

Schlaf, das ist ohne Frage, auch ein individuel-
les Geschehen. Die Dauer ist abhängig vom 
Alter und von körperliche Schwächen, sowie 
Krankheiten. 

Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass 
ein Schlaf von sechs Stunden ausreicht und 
das eine deutlich verlängerte Schlafzeit sogar 
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Natureilkunde hilft bei  
Potenzstörungen 

• Collman (siehe dort) 

• Endocoll: das Arginin in diesem Mittel 
stärkt den Blutfluss im Penis durch eine 
vermehrte Nitrobildung 

• Oxycoll: fördert die Sauerstoffversor-
gung des Schwellkörpers 

weiter Seite 12 
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Hier der Überblick unserer Naturheilmittel 
 

Cerocoll: für das Gehirn, gegen Hirnleiden 

90 Kapseln-Dosierung 3x1 Kapsel täglich 

60,50 € 

 

Endocoll: für die Durchblutung, pflegt die 
Adern. 90 Kapseln-Dosierung 3x1 Kapsel 
täglich  

55,50 € 
 
 

Cardiocoll: für das Herz, gegen Rhyth-
musstörungen 90 Kapseln - Dosierung 2x1 
täglich 
68,50 € neuer Preis ab 01.01. 2012 
 

Collimmun: für die Abwehr, gegen Krebs 
90 Kapseln - Dosierung 2x1 Kapsel täglich 

61,50 € 
 
 

Collman: gegen Prostatabeschwerden, 
Potenzstörungen und Osteoporose 90 Kap-
seln - Dosierung 2-3 Kapseln täglich 

42,50 € 
 
 

Collfem: gegen Wechseljahresbeschwer-
den, Blasensenkung und Osteoporose 90 
Kapseln– Dosierung 2-3 Kapseln täglich 

42,50 € 
 
Collaktiv: für den Darm, für die Verdau-
ung, zum Abnehmen 250 Gramm Pulver-
Dosierung 1 Messlöffel morgens 

50,00 €  
 
 
Oxycoll: Antioxydants, fängt Freie Radikale 
90 Kapseln - Dosierung 2-3 Kapseln täglich 

45,60 € 
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                    Dormocoll: gegen Schlafstörungen,      
       Nervosität  90 Kapseln Dosierung-2-3  
       Kapseln abends 

       45,70 €  
 

      Supricoll: für Gelenke und Wirbelsäu-    
        le, gegen Allergien, Rheuma, Neuroder-  
        mitis 90 Kapseln-Dosierung 2-3 Kapseln  

        54,50 € 
 

       Angiocoll: der natürliche Blutverdün-  
        ner, gegen Thrombosen, Infarkt und   
        Schlaganfall, senkt  das Cholesterin 90   
        Kapseln-Dosierung 2 Kapseln täglich 

        42,50 € 
 

Chelacoll: das erste Naturheilmittel 
zur Chelattherapie. Gegen Bluthoch-
druck, Herzinfarkt und Schlaganfall . 
Empfehlung: täglich 5 Kapseln über 
mehrere Monate. Siehe Seite 5.     
150 Kapseln 

145,00 € 
 

Collenzym: das rein pflanzliche En-
zympräparat gegen Stoffwechselstörun-
gen, gegen Pilzbefall, für flüssiges Blut., 
für den Energiestoffwechsel, gegen 
Alterungsprozesse 90 Kapseln 

58,50 € 

 

 

So wird behandelt 
Orale Chelattherapie über 5 Monate 

 

• 5 x Chelacoll 

• 3 x Cardiocoll 
• 3 x Endocoll 

• 2 x Collaktiv 
Wir bieten Ihnen diese Kur für 1050 € an. 
Alles inklusive einer persönlichen Beratung 
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das Leben verkürzen kann. Wichtig für die Er-
holung des Körpers ist eine möglichst tiefe 
Schlafphase zu erreichen.  

Während des Schlafs werden eine Reihe von 
Hormonen gebildet, die für Zellerneuerungen 
und Reparaturen wertvoll sind. 

Da ist z.B. das Melatonin, das in der Zirbeldrüse 
produziert wird. Dieser Botenstoff  erzeugt den 
Schlaf selbst. Aus ihm wird Serotonin gebildet, 
das anitidepressiv wirkt und zusätzlich die Hirn-
leistung verbessert.  

Während der Nacht werden in der Hirnanhangs-
drüse Wachstumshormone gebildet. Von diesen 
ist  das IgF1 für Zellreparaturen enorm wichtig.  
Es beseitigt Zellmutationen, die Verschleißpro-
zesse auslösen und sogar zu Krebs führen kön-
nen. Vor ca. zwei Jahren wurde nachgewiesen, 
dass ein chronischer Schlafmangel zu Überge-
wicht führt, weil  sich die Stoffwechselleistungen 

allgemein vermindern.  

 Die Alternative zu 
 Schlaftabletten 

Als Alternative zu Schlaftablet-
ten, mit ihren Nebenwirkungen, 
bieten wir mit unserem 
Dormocoll ein Mittel, das auf 
natürlichem Weg den Schlaf er-

zeugt.  Tryptophan und das 5-Hydroxitrypto -
phan werden zu Melatonin umgewandelt. Der 
Rotklee in diesem Mittel regt die Proteinsynthe-
se an und unterstützt auf diese Weise die Bil-
dung de Schlafhormone. 

 
 
 

1.Informationstag zu unseren  
Behandlungen 

 
Samstag 14 Januar 2012 

von 11-15 Uhr 
Becklohhof 38 in 59368 Werne  

 

• Orale Chelatbehandlung 
• Immunschwäche 
• Hirnleistung verbessern 

Telefon: 02389-5395260 
Persönliche Beratungen-Kennenlernen 

DER COLLATZ REPORT 

 

 

12 

Versandkosten 7 € 
ab 100 € Bestell-
wert kostenfreie 
Lieferung 

 

Der Collatz-Report 
Redaktion: Paul Collatz 

Becklohhof 38 
59368 Werne 

www.drcollatz.de 

 

In eigener Sache 
Ab Januar ist unser Firmensitz in Werne 

       Die neue Adresse:   
 

    Dr.Collatz GmbH 
Becklohhof 38 

59368 Werne 
 

Telefon: 02389-5395260 
Fax: 02389-5395289 

www.drcollatz.de 
           info@drcollatz.de 

Neues und Altes 
♦ Neu: Wir bieten Ihnen eine neue Form 

der Haarmineralanalyse 

♦ Wir bieten eine spezielle Laboranalyse 
(Anmeldung erforderlich) 

Bestellungen der Naturheilmittel 
 

♦ Telefonisch 
♦ Über Fax 
♦ Online im Internet 
♦ Wir beraten Sie am 
          6.  Februar telefonisch von 14-18 Uhr 

2. Informationstag 
17. Februar 11-15 Uhr 

Becklohhof 38 59368 Werne 

♦  Die neue Chelat-Therpie 

♦  Darmprobleme 

♦  Schlafstörungen 


