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Im Februar fand in Berlin der „Europäische Krebs -
kongress“ statt. 8000 Experten verschiedener Fach-
gebiete diskutierten über Vorsorge, Früherkennung 
und Therapie. 

Kein Zufall, dass gerade zu die-
ser Zeit „DAS KREBS BUCH“ 
erschien. Herausgegeben von 
„BILD“ und verfasst von einem 
seiner Redakteure. Ein Buch, 
das Mut machen und eine Orien-
tierung bei dieser Krankheit ge-
ben soll.  

Doch das, was man dort liest ist nichts Neues. Es ist 
eine Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnis-
se, aufgelockert mit Berichten prominenter Kranker,  
die ihr Leiden angeblich überwunden haben. 

  Krebs: Früherkennung und Be -

  handlung das ist alles, kein Wort 

  darüber, wie man das Leiden ver-

  hindern kann 

Doch wie werden die angeblichen Fortschritte ge-
messen? Beim schwarzen Melanom, der bösartigs-
ten Form des Hautkrebs gibt es zwei neue Medika-
mente, die die Überlebenszeit eines Betroffenen um 
drei bzw. sechs Monate verlängern.  Ob dadurch 
das Leiden durch Nebenwirkungen verlängert wird, 
davon ist keine Rede.  

Kritische Stimmen sprechen inzwischen von einem 
Stillstand in der Krebsforschung. Dabei meint man, 
dass falsche Schwerpunkte  bewusst gewählt wer-
den, um mehr Forschungsmittel zu erhalten. Zu viel 
Therapie in Kliniken und zu viel  neue aggressive  
Medizin für den Kranken, so der Tenor derjenigen, 
die leider wenig Gehör finden.   

Man schmückt sich gerne mit den angeblichen Erfol-
gen einer Heilung. Möglichst bei Prominenten, die 
ausführlich darüber berichten. Später dann kein 
Wort über das Vergangene, wenn diese nach mehr 

oder weniger kurzer Zeit ihrem Krebsleiden erle-
gen. 

Es gibt keinen Zweifel darüber, dass Krebszellen 
bereits Jahre bevor ein Tumor diagnostiziert wird, 
aus kleinsten  „Minigeschwülsten“  in andere Or-
gane und Gewebe wandern und dort über Jahre 
unentdeckt verharren. Diese „Schläferzellen“ sind 
nicht nur nicht auffindbar, sondern besonders re-
sistent gegen Strahlen und Chemie. Man schätzt, 
dass jeden Tag mehrere Millionen bösartiger Zel-
len gebildet werden. 

In jüngeren Jahren aktiviert der Körper seine na-
türliche Abwehr. Sogenannte Killerzellen  im Blut 
und aus dem Knochenmark spüren Krebszellen 
auf und vernichten diese. 

  In jüngeren Jahren funktio- 

  niert die Abwehr in der Regel., 

  im Alter jedoch wird sie immer 

  schwächer 

Die Abwehr gegen Krebs  ist nur ein Teil der Im-
munität des Menschen. Genau so wichtig sind die 
Mechanismen, die uns vor gefährlichen Krankhei-
ten schützen, die ebenfalls durch Schwächen in 
diesem System entstehen.  

Wer denkt schon an die Abwehr, 
wenn von einem Herzinfarkt die 
Rede ist, oder von einem Schlag-
anfall? Inzwischen weiß man, dass 
Bakterien und Viren  diese Krank-
heiten auslösen können.   

Eine Infektion wird auch bei einem Großteil der 
Alzheimer Krankheit vermutet. Im Fokus dieser 
Ursachen stehen die Autoimmunleiden. Es sind 
tückische Krankheiten, bei denen die Abwehr die 
eigenen Organe angreift.  Diese werden schwer 
geschädigt. Beim Asthma ist es die Lunge, beim 
Rheuma Gelenke und Wirbelsäule. Im Grunde 
können alle Organe des Menschen durch diese 

Wissenswertes aus der Naturheilkunde 
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Fehlprogrammierung leiden. Doch diese Autoimmun-
leiden haben noch einen weiteren gravierenden 
Nachteil für den Menschen. Sie erzeugen gefährliche 
Eiweißkörper, die über Blut- und Lymphbahnen in das 
Herz, das Gehirn und andere Organe transportiert 
werden und diese dann schädigen.  

Nun bietet die Naturheilkunde eine Reihe von Mög-
lichkeiten seine Immunität zu bewahren oder diese 
wieder zu regenerieren, wenn eine Schwäche vor-
liegt. 

  Die Behandlung einer Immun -

  schwäche  ist das besondere An-

  liegen der Naturheilkunde 

 

Im Verlauf der letzten Jahre sind eine Vielzahl von 
Pflanzenstoffen, Mineralien, Vitaminen und Amino-
säuren auf ihre Immunstimulation untersucht worden. 
Federführend waren amerikanische Wissenschaftler, 
aber auch deutsche Biochemiker. 

Wir haben uns bei ihnen kundig getan, Kontakt aufge-
nommen und eine Reihe von Naturmitteln zusammen 
entwickelt, die bei Immunschwächen wirksam sind.  

Das Supricoll ist ein Naturheilmittel, 
das bei allen Autoimmunleiden und 
deren Folgen eingesetzt wird. Also bei 
Rheuma, Neurodermitis, Asthma, so-
wie bei viralen und bakteriellen Infekti-
onen. Beim Diabetes und bei der Alz-
heimer Demenz ist Supricoll eine Opti-

on. Bei der Zuckerkrankheit ist man inzwischen der 
Ansicht, dass dieses Leiden  mit einer verkehrten Ab-
wehr zu tun hat. Das Antikörper beim Diabetiker das 
eigene produzierte Insulin teilweise unwirksam ma-
chen. 
 

Beim Alzheimer gibt es eine interessante Studie aus 
den USA  bei der festgestellt wurde, dass ein Großteil 
der Betroffenen überhaut keine Plaques im Gehirn 
hatten, sondern entzündliche Areale. Und umgekehrt 
Menschen Eiweißablagerungen aufwiesen, eigentlich 
Alzheimerkrank hätten sein müssen, aber im Gegen-
teil geistig gesund waren.  

So ist inzwischen gewiss, dass ein Großteil der 
Demenzkranken ihr Leiden einer Entzündung zu 
verdanken haben. 

Ein weiteres Präparat, das der Immunität nützt ist 

das Collenzym. Dieses Mittel ent-

hält pflanzliche Biokatalysatoren, die 
Stoffwechselprozesse steuern. 

Dabei steht der Darm im Vorder-
grund. Er ist die Haupteintrittspforte 
für Viren und Bakterien. Hierbei ent-
scheidet sich, ob die gefährlichen 
Mikroorganismen aufgenommen 
werden oder nicht. Das Enzym Protease in den 
Zellen der Darmschleimhaut dringt in die Zellwän-
de der Bakterien und Pilze ein und töten die Para-
siten. Daneben wird auch das Blut von krankma-
chenden Erregern gesäubert. 

Collenzym hat für den Organismus noch weitere 
Vorteile. So wird die Energiegewinnung im Körper 
angekurbelt. Das nützt besonders dem Gehirn. 
Des weiteren wird die Verteilung der Vitalstoffe 
(z.B. Aminosäuren, Spurenelemente, Vitamine 
usw.) durch Enzyme bewerkstelligt. 
 

  Enzyme: sie verhindern das Ein

  dringen von Bakterien, Viren  

  und Pilzen und reinigen das  

  Blut von diesen Parasiten 
 

Das dritte Naturmittel, das wir für die Abwehr ent-

wickelt haben ist das Collimmun. Auch dieses 
Präparat enthält ausschließlich pflanzliche Be-

standteile, die sich als immunstimulie-
rend  erwiesen haben. 

Safran z.B. ist eine Pflanze, die Grip-
peviren abtöten kann. Das Extrakt der 
Zystrose wirkt gegen Pilze, der Farb-
stoff des  Currys, Curcuma, kann Bak-
terien vernichten und das Katechin im 

Grüntee hat sich bei Krebsleiden bewährt.  

Um eine optimale Abwehr zu erreichen, hat sich 
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die Einnahme aller drei Präparate bewährt. Dies 
sollte man in Form einer Kur machen. Anzuraten ist 
diese allen Menschen, die ein Krebsleiden haben 
oder hatten, die erblich vorbelastet sind, die unter 
häufigen Infektionen oder Grippe leiden. Die Rheu-
ma oder Hautleiden haben und von Asthma und 
chronischen Bronchitiden geplagt werden.  

Doch auch ohne  ernstlich krank zu sein, lohnt es 
sich immer, etwas für sein Immunsystem zu tun. 

Es gibt viele Studien und Veröffentlichungen in der 
Medizin, die das Papier nicht wert sind, auf dem 
man sie gedruckt hat. 

Eine Studie ist jedoch äußerst bemerkenswert. 
Weicht sie doch vom üblichen Schema ab und 
überblickt einen Zeitraum von 80 Jahren in der an 
1500 Menschen deren Leben beobachtet und auf-
gezeichnet wurde. Begonnen wurde sie 1921.  

Es waren ganz normale Frauen und Männer, die 
um das Jahr 1910 geboren wurden. Dabei stellte 
sich heraus, dass diejenigen besonders lange leb-
ten und gesund blieben, die sowohl beruflich, als 
auch privat  viel „um die Ohren“ hatten und mit 
Stress und Konflikten umgehen mussten. 

Dadurch gerät die bisherige Auffassung, dass be-
rufliche Herausforderungen, Ärger oder Krisen die 
Gesundheit schädigen ins Abseits.  

Diejenigen nämlich die „eine ruhige Kugel schoben 

und die häufig vorzeitig aus dem Berufsleben aus-

schieden, starben durchschnittlich fünf Jahre frü-

her, als die Betriebsamen. 

Man hat versucht die Gründe  zu 

erforschen. Dabei fand man einige 

interessante Tatsachen. 

Die am ältesten wurden waren in 

ihrer Lebensführung sehr diszipli-

niert und was besonders wichtig 

ist, sie taten viel für ihre Gesundheit. 

  Garantie für ein langes Leben: 

  nicht die Entspanntesten, 

  sondern die Fleißigsten  wur- 

  den am ältesten 

Sie rauchten nicht, achteten auf das Gewicht, be-

trieben Sport und waren überwiegend Anhänger 

der Naturheilkunde und Homöopathie. Sie nahmen 

regelmäßig Vitamine und andere Vitalstoffe zu sich 

und vermieden chemische Mittel . 

Geht man ins Detail, dann ist man erstaunt darüber 

welche Stoffe wohl für das längere Leben beigetra-

gen haben. Sie kommen uns bekannt vor, weil sie 

tatsächlich in unseren Präparaten ver-

treten sind. 

Der Rotklee im Collman ist einer 
dieser Stoffe. Die Pflanze sorgt für 

eine ausreichende Muskel - und 

Knochenbildung und die Yamswur-

zel ist eine gute Alternative zur 

verminderten Testosteronprodukti-

on im Alter. Sie stimuliert gleich-

zeitig die Bildung neuer Organzellen und bekämpft 

somit Alterungsprozesse  

Ähnlich ist es beim Collfem, wo ebenfalls Rot-

klee,  der Wilde Yams und Hibiskus bei den Frauen  

für mehr Vitalität sorgen. Beide Präparate sind Na-

turmittel, die Alterungsprozesse vermindern  kön- 
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Unsere Immun-Kur 
 

♦ Collimmun 2 x 1 Kapsel täglich 

♦ Collenzym 2 x 1 Kapsel täglich 

♦ Supricoll    2 x 1 Kapsel täglich 
 

Empfehlung: jährlich zweimal über 2 Monate. 
Wir bieten Ihnen diese Kur zu folgenden Kon-
ditionen an:  

• 2 Collimmun  a` 90 Kapseln 

• 2  Collenzym  a` 90 Kapseln 

• 2  Supricoll     a` 90 Kapseln 

Gesamtpreis 315  € 
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nen. Rotklee ersetzt das Östrogen ohne dessen Ne-
benwirkungen, wie Krebs, Infarkt und Schlaganfall, 
aufzuweisen. Extrakte aus der Hibiskus Blüte gelten 
als hirnaktiv , weil sie die Produktion von Botenstoffen 
anregen. Sie fördern den Schlaf, wirken antidepressiv 
und stärken die mentalen Fähigkeiten. 

Beim Mann ist Rotklee Balsam für die Prostata und 
Blasenmuskulatur. Broccoli und das Lycopen der To-
mate im Collman schützt die Vorsteherdrüse vor einer 
Krebskrankheit. Die Yamswurzel gilt als natürliches 
Anti-Aging-Mittel, weil sein Extrakt zur Regeneration 
verbrauchter Zellen beiträgt. 

 

  Orale Chelattherapie: sicher und 

  wirksam  

Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es 
den bösen Nachbarn nicht gefällt. Vielleicht die beste 
Antwort auf die  (unberechtigte) Kritik zur oralen 
Chelattherapie. 

Denn von medizinischer Seite ist das, was dort vorge-
tragen wird barer Unsinn.  Die zitierten Berichte über 
die Unwirksamkeit und Gefahren der oralen Behand-
lung, das sind die üblichen Totschlagargumente, sind 
alt bis uralt. Sie stammen, wie sollte es auch anders 
sein, aus der Feder von Leuten, die ihre Felle weg-
schwimmen sehen, wenn sich die neue Methode 
durchsetzt. 

Und das wird sie. Denn die Erfolge mit diesem Verfah-
ren sind überwältigend. Besonders bei Risikopatienten, 
denen  man Infusionen nicht mehr zumuten kann, zeigt 
die orale Chelatbehandlung gute Ergebnisse. Lassen 
wir es bei diesem Statement bewenden. 

Haaranalyse: die 

beste Möglichkeit, 

das Ergebnis der 

oralen Chelatthera-

pie zu überprüfen 

Bei der Behandlung 
von Durchblutungsstörungen sind langfristige Ergeb-
nisse aussagefähiger, als ein aktueller Befund. 

Dabei eignet sich die Haaranalyse in besonderer 
Weise. Ein Beispiel sind Schadstoffe und Schwer-
metalle, die im Blut nur selten nachweisbar sind. In 
der Regel sind es chronische Belastungen mit toxi-
schen Substanzen. Diese werden relativ zügig aus 
dem Blut in die Organe transportiert. Diese kann 
man dann in den Haaren nachweisen. 

Das gilt auch für lebensnotwendige Mineralien und 
Spurenelemente, die man mit dieser Methode er-
fassen kann.  

Langfristig gesehen ist die Haaranalyse repräsenta-
tiver als jede Blutuntersuchung. Sie zeigt auch, 
dass die orale Therapie zu keinen Mineralverlusten 
führt, dass der Organismus von Schwermetallen 
entlastet wird und dass die Entfernung mineralogi-
schen Calciums aus den Gefäßen und Geweben 
klappt, ohne dass es zu Knochenverlusten kommt.  

Wir messen 30 Elemente  mit einer Genauigkeit, 
die bei zehn milliardstel Gramm liegt.  
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Problemlos lässt sich die Haarprobe selbst gewin-
nen. Die Haare sollen am Hinterkopf von 2-3 ver-
schiedenen Stellen direkt an der Kopfhaut abge-
schnitten werden. Bitte keine „Frisörhaare“ verwen-
den! Ein gehäufter Teelöffel  

Danach einfach die Haare in einen 
Briefumschlag stecken und an unsere 
Adresse senden. 

Sie erhalten nach der Messung ein 
zehnseitiges verständliches Gutachten mit den ent-
sprechenden Therapieempfehlungen. 

Phosphate in Nahrungsmitteln sind nicht nur für Nie-
renkranke gefährlich, sondern können auch bei ge-
sunden Menschen erhebliche Schäden anrichten.  

Gefährlich sind dabei nicht ausschließlich die Ester, 
die man in Brot, Fleisch oder Kartoffeln findet, son-
dern das „freie“ Phosphat, das  z.B. als Konservie-
rungsstoff in Lebensmitteln vorkommt. Diese Art des 
Phosphates wird, weil es frei und nicht organisch 
gebunden ist, fast komplett im Darm resorbiert. 

  Phosphate in Lebensmitteln schä-

  digen die Adern und begünstigen 

  die Verkalkung  

Reich am freien Phosphat sind bearbeitetes Fleisch 
(z.B. Kassler), Schinken, Wurst, Fleischkonserven, 
Backwaren, Cola und andere Softdrinks. Viel freies 
Phosphat findet man in Fast Food.  

Erschwert ist das Erkennen, weil Phosphatzusätze in 
Nahrungsmitteln nicht gekennzeichnet sind.  

Eine spezielle hormonale Regulation im Stoffwechsel 
führt dazu, dass Phosphat direkt in bestimmte Gewe-
be eingeschwemmt wird. Dazu zählen die Muskula-
tur, die Haut und besonders die Adern. Die Organe 
altern dadurch vorzeitig. 

Auch bei  Nierengesunden können normale Phos-
phatspiegel im Blut bei Menschen mit Herzkreis-
lauferkrankungen zu einer erhöhten Sterblichkeit 
führen. 

Serumphosphat gilt inzwischen als „Signalmolekül“ 
des Alterns. Besonders betroffen sind die Adern.  

Zwei Mechanismen tra-
gen zur Schädigung der 
Arterien bei. Phosphate 
haben die Eigenschaft  
mit Calcium zu reagie-
ren. Dadurch entstehen 
Verkalkungen. Dann 
kommt es zu einer weiteren biochemischen Reakti-
on. Phosphate wandeln Gefäßmuskelzellen in bin-
degewebige Strukturen um. Die so entstandenen 
Gewebe ähneln Knochenzellen.  

Beide Vorgänge führen dazu, dass die Funktion 
der Innenwände (Endothel) der Arterien zuneh-
mend beeinträchtigt wird. 

Es werden geringere Mengen vom Botenstoff Nitro 
gebildet. Dadurch altern die Endothelzellen schnel-
ler. Alte, verbrauchte Zellen werden nicht mehr 
ausreichend durch neugebildete ersetzt. Die Adern 
verhärten sich und die Dehnbarkeit nimmt ab. 
 

  Phosphate im Blut  erzeugen  

  Arteriosklerose, erzeugen Hoch-

  druck und führen zu Infarkt und 

  Schlaganfall 

Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen sind 
häufig Folgen einer Phosphatbelastung.  Seit 1990 
hat sich der Gehalt an dieser Substanz als Lebens-
mittelzusatzstoff mehr als verdoppelt. 

Besonders phosphatbelastet sind Cola-Getränke. 
Die Substanz sorgt dafür, dass die Flüssigkeit eine 
braune Farbe bekommt, ohne den Zusatz würde 
Cola unansehnlich rabenschwarz sein. 

Nun gibt es Möglichkeiten den Phosphatgehalt im  
Organismus zu begrenzen. 
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Haaranalyse inklusive detaillierte Aus-
wertung 

und Therapieempfehlung 

180 € 
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Das kann man mit der oralen Chelattherapie 
erreichen. Diese ist in der Lage das Calcium aus 
den Phosphatverbindungen zu lösen, diese können 
dann durch Enzyme abgebaut werden.  

Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Natur-
mitteln, die die phosphatbedingte Übersäuerung 
angehen.  

Dazu eignet sich unser Oxycoll, das 
mit Traubenkernextrakt, Zink und Ing-
wer Freie Radikale eliminiert und den 
pH-Wert von Blut und Körperflüssig-
keiten auf ein normales Niveau an-
hebt. 

Ansonsten ist es wichtig, auf Nahrungsmittel zu 
verzichtet die mit künstlichen Phosphatzusätzen 
angereichert werden. Der natürliche Phosphatgeh-
alt in Lebensmitteln ist ungefährlich, weil dieser nur 
in geringen Mengen vom Darm resorbiert wird. 
 

Schlafmangel – die Folgen auf die Ge-

sundheit sind gravierend 
 

Jeder wünscht sich einen erholsamen Schlaf. Doch 
für viele ist das ein frommer Wunsch, weil sie nicht 
ein- oder durchschlafen können.  

Bei Schlafstörungen gibt es 88 unterschiedliche 
Varianten. Dabei sind viele die Folge einer Grund-
krankheit, wie die unruhigen Beine, Schmerzen, 
BLasenschwäche oder Schlafapnoe. Doch bei ei-
nem großen Teil der Betroffenen finden sich keine 
nachweisbaren organischen Ursachen. 

  schön wäre es, 

  wenn es allen  

  Menschen so gin-

  ge: ausreichend  

  schlafen 

Wie viel Schlaf nötig ist, um leistungsfähig zu sein 
und sich frisch zu fühlen? Darüber streiten sich seit 
gut fünf Jahrzehnten Experten und Schlafforscher. 
Früher wurde eine Kernschlafzeit von fünf Stunden   

als ausreichend betrachtet. Doch es zeigt sich, 
dass das Schlafbedürfnis größer ist. Dabei gibt es 
eine große individuelle Breite, so dass man einen 
Schlafmangel nicht eindeutig definieren kann. 

Es steht jedoch fest, dass Schlafstörungen eine 
Reihe von Krankheiten begünstigen oder sogar 
auslösen können. 

Dazu zählt z.B. die Depression. Hier ist das Risi-
ko zu erkranken doppelt so hoch, als wenn keine 
Schlafstörungen vorliegen. 

  Schlafstörungen sind Stress   

  pur und schädigen den gesam-

  ten Organismus 

 

Übergewicht, Herzleiden und Immunschwäche 
werden ebenfalls durch Schlafmangel hervorgeru-
fen. 

Der längeren Gebrauch von Schlaftabletten kann 
abhängig machen, da die meisten Inhaltsstoffe 
sich aus dem Valium ableiten. Das bedeutet ein 
hohes Suchtpotential.  

Das „Wundermittel“ Melatonin hat nur eine gerin-
ge Wirkung bei Einschlafstörungen. Weil die Sub-
stanz nach 20 Minuten abgebaut wird ist das Mit-
tel bei Durchschlafstörungen ungeeignet. 

Besser ist, dafür zu sorgen, das Melatonin in der 
Zirbeldrüse (Corpus pineale) des 
Menschen ausreichend gebildet 
wird.    
 

Mit Dormocoll steht ein neues 
therapeutisches Konzept bereit, 
Schlafstörungen indirekt zu behan-
deln, ohne das Stoffe zugeführt werden, die den 
Schlaf direkt auslösen. 

Melatonin wird im  Corpus pineale aus Tryp-
tophan gebildet. Im Dormocoll ist diese Amino-
säure neben dem  5-Hydroxy-Tryptophan enthal-
ten. So ist der Körper in der Lage Melatonin 
selbst zu bilden. 
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Dormocoll eignet sich auch zur Therapie nervöser 
Störungen und Depressionen. Melatonin wird zu 
Serotonin verstoffwechselt. Diese hormonelle Sub-
stanz wird bekanntlich auch als Glückshormon be-
zeichnet.  
 

Neuigkeiten vom Fettstoffwechsel 
 

Die Entdeckung des braunen Fettes beim erwachse-
nen Menschen gilt fast als medizinische Sensation. 
Das diese Fettart beim Neugeborenen vorhanden 
ist, war schon lange bekannt. Erst 2008 hat man 
dieses spezielle Fettgewebe auch beim Erwachse-
nen nachgewiesen. Die Menge an braunem Fett ist 
bei den Individuen ganz unterschiedlich. Sie reicht 
von  30 bis 300 Gramm.  
 

   Braunes Fett ist, im Ge -

   gensatz zu den übrigen 

   Fettzellen, ein Energie -

   speicher der bei Bedarf 

   verbrennt 

Das übliche weiße Fett, von dem Übergewichtige 
eine Menge im Körper einlagern, besonders im 
Bauch, speichert überflüssige Kalorien und ist ein 
Risiko für Diabetes. 

Das braune Fett hingegen, überwiegend am Nacken 
und im Rücken gelegen, verbrennt Energie. 
Dadurch sinkt auch gleichzeitig der Blutzuckerspie-
gel. Das kommt der Vermeidung von Diabetes zugu-
te. Wie auch bei anderen Geweben des Körpers, 
kommt es zu einem altersbedingen Schwund seiner 
Fettzellen. Wobei Männer mehr betroffen sind als 
Frauen. Das ist einer der entscheidenden Gründe, 

warum im Alter Übergewicht 
zunimmt.  

Auch die weißen Fettzellen 
haben wichtige hormonelle 
Aufgaben im Körper, solange 

sie nicht mit Fett gefüllt sind. Beim Übergewicht wer-
den diese Hormone nicht ausreichend produziert. 
Die Folgen sind ein Bündel unterschiedlicher ge-
sundheitlicher Störungen.  

Das reicht von Diabetes über Bluthochdruck zu 
Demenzgefahr, Herzmuskelschwäche und Arterio-
sklerose. 

Kanadische Forscher haben herausgefunden, dass  
der Schwund des braunen Fettes dadurch hervor-
gerufen wird, weil ein Hormon, das natriuretische 
Peptid (NP) nicht ausreichend gebildet wird. Dieser 
Botenstoff ist in der Lage weißes in braunes Fett 
umzuwandeln. 

NP ist ein alter Bekannter. Es steigert  die Muskel-
kraft im Herzen. Geringe Konzentrationen führen 
zur Herzmuskelschwäche. Das Wechselspiel kann 
man dann in einem erhöhten BNP-Wert im Blut 
erkennen. 

Kein Wunder also, wenn Übergewichtige häufig 
unter einer Herzinsuffizienz leiden.  

Für die Umwandlung von weiß in braun muss die 
NP-Bildung gesteigert werden. Obwohl schwierig, 
eignen sich hierfür spezielle Omega-3-
Fettsäuren (O-3-F). 

Diese sind in hohen Konzentrationen in 

unserem Angiocoll enthalten . Be-
währt hat dieses Präparat zur Steige-
rung der HDL-Produktion und als Alter-
native zum Aspirin.  

  Angiocoll ist eine Möglichkeit,  

  den Anteil vom braunen Fett zu 

  erhöhen 

Das Angiocoll  die Hirnleistung steigert ist wohl der 
Umwandlung von weißem in braunes Fett zu ver-
danken. Kinder profitieren besonders von O-3-F, 
weil der Anteil von braunem Fett bei ihnen sehr 
hoch ist. 

Menschen, die viel Sport betrieben, sind überwie-
gend schlank. Warum das so ist, wurde kürzlich 
durch einen neuen Botenstoff nachgewiesen. Er 
wird in der Muskulatur gebildet, wenn diese durch 
körperliche Anstrengung aktiviert wird.  

Man hat diesem Hormon den Namen Irisin gege-
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ben, nach der ägyptischen Göttin Iris. Irisin ist eben-

falls in der Lage braunes Fett zu bilden, das dann beim 

Sport für die nötige Energie sorgt. 

Es gibt neben der 

ägyptischen auch 

eine griechische 

Iris. Wir wählten die 

ägyptische Göttin 

 

Irisin hat die gleichen Fähigkeiten, wie das natriureti-

sche Peptid. Neben der Fettumwandlung, senkt es den 

Blutzucker, kann Diabetes verhindern und stärkt die 

mentale Leistung. 

Neben den sportlichen Aktivitäten kann das Phospha -

tidylserin (PTS) mehr Irisin produzieren. PTS in den 

weißen Fettzellen gebildet, ist für die Weiterleitung von 

Informationen im Gehirn wichtig. Besonders die Quali-

tät des Kurzzeitgedächtnisses ist von diesem Boten-

stoff abhängig. 

PTS wird in der Natur in einer koreanischen Sojapflan-

ze gefunden. In unserem Cerocoll ist dieses PTS  in 
hoher Konzentration enthalten. Da die 

Fettumwandlung eng mit dem Glucose 

Stoffwechsel verknüpft ist, sind im Ce-

rocoll auch Chrom und Zimt enthalten. 

Beide Stoffe regen die Insulinbildung in 

der Bauchspeicheldrüse an, sorgen 

gleichzeitig auch dafür, dass der Zucker 

besser auf dieses Hormon reagiert.  

  Angiocoll und Cerocoll können die 

  Bildung von braunen Fett anregen 

  und regulieren den Hirn- und Zu-

  ckerstoffwechsel  

Rhythmusstörungen setzen dem Herzen erheblich zu. 

Ein schneller Puls, z.B. 90 Schlage oder darüber in der 

Minute verkürzen die Lebenserwartung. Gefährlich ist 

auch der unregelmäßige Herzschlag, besonders das 

Vorhofflimmern, die absolute Arrhythmie. 

Durch diese Herzleiden wächst die Gefahr eines 

Schlaganfalls und die der Herzmuskelschwäche. 

Einzelne Extraschläge sind nicht gefährlich. Erst 

wenn diese zunehmen droht Unbill.  

Es gibt eine Vielzahl von Medikamenten, die bei 

einem unregelmäßigen Herzschlag eingesetzt wer-

den. Einige wirken, einige nicht und es treten Ne-

benwirkungen auf. Nicht selten summiert sich die 

Anzahl der Präparate auf zehn und mehr. Nicht sel-

ten müssen Schrittmacher implantiert werden, weil 

z.B. durch Betablocker der Herzschlag stark ernied-

rigt wurde. 

Bei Rhythmusstörungen kann die Naturheilkunde 

helfen. Ist die Durchblutung im Herzen gestört, ist 

die orale Chelattherapie angebracht (siehe Sei-

te 9). Das Cardiocoll ist bei unregelmäßigen 
Herzschlag oft sehr erfolgreich und gar nicht so sel-

ten der Chemie überlegen. 

Cardiocoll sorgt dafür, dass die Ener-

gieversorgung des Herzmuskels ver-

bessert wird. Das Q10 in diesem Mit-

tel bringt Sauerstoff und HDL-Cho -

lesterin für die Verbrennung zusam-

men. 

Cardiocoll kann auch die gefährliche Herzmuskel-

schwäche angehen. Dieses Leiden wird immer noch 

unterschätzt, weil Anfangssymptome, wie der Angi-

na pectoris Schmerz, fehlen.  Erst wenn die Förder-

leistung des Herzens immer schwächer wird, immer 

mehr Wasser sich im Organismus ansammelt, ist es 

oft zu spät. Dann droht das Herzversagen. 

Die Gesamtlänge aller Adern im Herzen wird auf 

10.000 Kilometer geschätzt. Das ist bei einem Ge-

wicht von 300-500 Gramm  eine enorme Zahl. 
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Diese kommt aber nur dadurch zustande, weil der Herzmus-
kel mit kleinen und mikroskopisch kleinsten Adern durch-
setzt ist.  

Da ist es kein Wunder, dass nach einem Stent oder Bypass 
Operation, die Ergebnisse häufig nur von kurzer Dauer sind, 
weil nur die großen Adern behandelt werden, die vielleicht 
einen halben Meter lang sind.  

Auch in diesen Fällen kann die orale Chelat-
behandlung hilfreich sein, weil nicht nur die 
großen Gefäße gesäubert werden, sondern 
auch die kleinen. 

Zusätzlich soll der betroffene Patient  En-
docoll einnehmen, weil dieses Mittel mit 
dem speziellen Arginin die Innenwände aller 

Adern regeneriert. 

Arginin im Endocoll, es wird aus dem Eiweiß von Erbsen 
gewonnen, ist eine Aminosäure.  

Aus dieser wird in den Innenwänden der Adern, dem En-
dothel, das Stickoxyd Nitro gebildet. Dieser Botenstoff be-
wahrt die Elastizität der Adernwände. Sie ist Voraussetzung 
für einen normalen Blutdruck. Zusätzlich sorgt Nitro dafür, 
dass verbrauchte Endothelzellen, die nur eine begrenzte 
Lebensdauer von 6-7 Monaten haben, durch neue vitale 
Zellen ersetzt werden. 
 

  Die Therapie von Durchblutungs -

  störungen ist nur dann erfolgreich, 

  wenn alle Adern des Körpers be- 

  handelt werden 

Bei Durchblutungsstörungen, egal in welchem Bereichen des 
Körpers sie vorliegen, ist Ganzheitsmedizin gefragt. So ist die 
orale Chelattherapie das Behandlungsverfahren der Wahl. 

Auch diese Methode wird individuell durchgeführt. Chelacoll und 
Endocoll sind die Basispräparate. Macht das Herz besondere 
Probleme muss mit Cardiocoll ergänzt werden und ist das Hirn 
betroffen, dann ist Cerocoll angebracht. 

Arteriosklerose einher, kann mit Supricoll  die 
Zuckerkrankheit  angegangen werden.  

Sind neben den Arterien auch die Venen mit er-
krankt,  dann empfehlen wir das Collenzym. 

Bei allen Durchblutungsstörungen muss die Zu-
sammensetzung des Blutes mit berücksichtigt 
werden. Ist das Blut zu dick, drohen Gerinnsel, 
die die Adern verstopfen.   

  Die orale Chelattherapie  

  kann sehr individuell für  

  den Patienten zusammen- 

  gestellt werden 

Sehr häufig sind Bluteindickungen durch einen 
Sauerstoffmangel bedingt. Wenn nicht gerade ein 
schweres Lungenleiden vorliegt, dann ist die häu-
figste Ursache einer Erniedrigung, das Vorhan-
densein vieler Freier Radikale. Diese vernichten 
viel Sauerstoff, bevor er in die Organe gelangt. 

Im Alter, wenn die Stoffwechselvorgänge nicht 
mehr „rund“ laufen, werden immer mehr von die-
sen Sauerstoffkillern gebildet, die den Körper 
übersäuern. Arteriosklerotische Ablagerungen tun 
noch ein übriges.  

Liegen diese Veränderungen vor, dann muss die 
orale Behandlung durch Oxycoll ergänzt werden. 
Empfehlenswert wäre, dieses Präparat mit dem 
vor beschriebenen Collenzym zu kombinieren.   
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Aus den verschiedenen naturheilkundli-
chen Mitteln lässt sich ganz individuell eine 
auf den Patienten zugeschnittene orale 
Chelatbehandlung zusammenstellen.  

Hilfreich hierfür sind Untersuchungsbefun-
de (Labor und medizinische Ergebnisse), 
die uns der Patient zur Verfügung stellt.  
Das kann per Post, Fax und E-Mail erfol-
gen. 

Wir empfehlen eine Haaranalyse, weil diese 
über die Belastung mit Schadstoffen Auskunft 
gibt. Die Calciummenge gibt uns einen Anhalt 
über das Ausmaß der Verkalkung. 

Unser Chelacoll ist von der amerikanischen Gesund-
heitsbehörde, der FDA,  zugelassen worden. Die FDA 
gilt als eine der strengsten medizinischen Prüfungs-
stellen weltweit. 

Das bedeutet, dass Chelacoll ein wirksames Naturheil-
mittel ist. Es hat praktisch keine Nebenwirkungen und 
kann unbedenklich angewendet werden. 
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Viele Menschen haben ein ungutes Gefühl, wenn sie  
Medikamente einnehmen sollen, die aus chemischen 
Bestandteilen bestehen. Weisen sie auf ihre Beden-
ken hin oder fragen sie nach Alternativen, bekommen 
sie selten eine Antwort, die ihnen weiterhilft .  

Wir möchten all denjenigen eine Hilfestellung geben, 
welche Medikamente durch Naturheilmittel ersetzt 
werden können. Warnen möchten wir aber, ohne 
Rücksprache mit einem der Naturheilkunde verbun-
denen Arzt, Präparate selbstständig abzusetzen.  

Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Viele Medi-
kamente retten Leben. Viele Mittel müssen lebens-
lang eingenommen werden, um beispielsweise ein 
transplantiertes Organ vor einer Abstoßung zu schüt-
zen. 
 

  Schulmedizin oder Naturheilkunde

  Es gilt die Devise: so wenig wie 

  erforderlich, so viel wie möglich 
 

Omega-3-Fettsäuren  im Angio-
coll verlängern die Blutungszeit 
und sind deshalb eine gute Alterna-

tive zum Aspirin. Zusätzlich verbessern sie die Hirn-
leistung und können die Bildung des guten Choleste-
rins fördern. Auch die Abwehr wird mit diesem Mittel 
verbessert. 

Tryptophan und 5-HTTP sind die 
Bausteine für das Schlafhormon 

Melatonin. Dormocoll kann des-
halb eine gute Alternative zu 

Schlafmitteln sein, bei denen ein hohes Suchtpotenti-
al besteht. 

Das Extrakt aus dem Rotklee 
wirkt gegen Wechseljahresbe-

schwerden. Collfem kann so 
ein Ersatz für Östrogene sein. 

Dong Quai, ein chinesisches Kraut löst Spannungen. 

Die mexikanische Yamswurzel fördert die Zellregene-
ration und mindert vorzeitige Alterungsprozesse.  

Ab dem 50.Lebensjahr vergrö-
ßert sich die Prostata beim 
Mann. Das Wasserlassen wird 

erschwert, Potenzstörungen können Folgen sein. 
Anstelle von Alpha-Blockern (z.B. Alfuzosin) ist 

Collman die Medizin der Naturheilkunde. Broccoli 
Extrakt und das Lycopen aus der Tomate sind wirk-
sam gegen  den Krebs in dieser Drüse. 

Cortison und andere Medikamente, die bei Autoim-
munleiden eingesetzt werden, 
haben häufig gravierende Ne-
benwirkungen. Bei Asthma, 

Neurodermitis, Rheuma, Schuppenflechte oder Al-

lergien ist Supricoll eine Medizin diese Krankhei-
ten  auf natürliche Weise anzugehen.  

Zusätzlich kann Supricoll durch seine Knorpel-
schutzsubstanzen Gelenk– und Wirbelsäulenleiden 
behandeln. 

Eine Vielzahl von Medikamen-
ten werden gegen Herzleiden 
eingesetzt. Dazu zählen Beta-

blocker, Entwässerungstabletten, ACE-Hemmer 

usw. Cardiocoll kann bei Rhythmusstörungen; 
Angina pectoris und der Herzmuskelschwäche ge-
geben werden. 

Der Darm gilt als zweites 
Gedächtnis des Menschen. 
Über ihn werden alle  Vital-

stoffe zugeführt und viele Giftstoffe ausgeschieden. 
Deshalb muss man dieses Organ pflegen. Mit Ab-

führmittel ist das nicht möglich. Collaktiv reguliert 
und stärkt seine Funktion nachhaltig. 

 Magen– und Gallenbe-
schwerden, Sodbrennen, 
Völlegefühl: diese gesund-

heitlichen Probleme können das Leben erschweren. 
Eine Latte von Medikamenten sind die Folgen. 

Durch Collenzym besteht die Möglichkeit die 
Chemie zu ersetzen. Auch bei Venenleiden und 
Thrombosen ist es hilfreich.    
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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 

Zugelassen und 
zertifiziert  von 
der amerikani-
schen FDA. 
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Hier steht Ihr Firmenslogan. 

Der Magendarmtrakt ist ein Bewegungskünstler. 
Selbst spitze Gegenstände werden meist ohne Ver-
letzung ausgeschieden. Vom Kopf bis Po sind es et-
wa sieben Meter eines Schlauchsystems, das von 
hundert Millionen Nervenzellen gesteuert wird. 
 

   Der Darm ist unser zweites 

   Gehirn. Dafür sorgen Milli-

   onen von Nervenzellen 

 

Wenn der Darm aus dem Tritt gerät, führt das fast 
immer zu heftigen Beschwerden. Übelkeit, Erbre-
chen, Durchfall, Verstopfung und eine schlechte Ver-
dauung sind die Folgen. 

Ursache ist ein Funktionsverlust der in den verschie-
denen Schichten  der Darmwand lokalisierten Ner-
vensystems. Krankheiten, Medikamente und Abbau-
prozesse im Alter führen zu neurogenen Schäden. 

Eine der Krankheiten, die dem Verdauungstrakt be-
sonders zusetzt ist die Zuckerkrankheit. Nervenschä-
den, so genannte Polyneuropathien, stören die Darm-
beweglichkeit.  

Dabei versagt die Schließmuskulatur der Speiseröhre 
und Magensäure fließt bis in den Rachen. Entzün-
dungen und Schmerzen treten auf. Die Krebsgefahr 
wächst.  

   Die verzögerte Magenent-

   leerung verkürzt die Le-

   benserwartung des Diabe-

   tikers um 30%      

Der Verlust der Nervenzellen im Darm  verursacht 
weitere Krankheitsbilder. So 
finden sich ab dem sechzigsten 
Lebensjahr bei jedem Drittem  
Divertikel (siehe Bild) im Dick-
darm. Das sind Ausstülpungen 
der Darmwand, die sehr leicht 
entzünden und bluten können. 
Die zunehmende Bindegewebe-
schwäche führt zu einem Ver-

lust  der Kontraktionsfähigkeit. Man weiß inzwischen, 
dass Immunzellen und das Nervenzellen funktionell 

DER COLLATZ REPORT 

 

 

12 

 

Der Collatz Report 

Redaktion: Paul Collatz 

Becklohhof 38 

59368 Werne 

www.drcollatz.de 

Bestellungen der Naturheilmittel 
 

♦ Telefonisch: 02389-5395260 

♦ Über Fax: 02389-5395289 

♦ Online im Internet: info@drcollatz.de 

♦ Internet-Shop: www.drcollatz.de 

♦ Versandkosten: 7 € ab 100 € Bestellwert 
kostenlose Lieferung 

eng miteinander verknüpft sind.  

Zellen im Bindegewebe der Darmwand produzie-
ren eine Vielzahl von Gewebshormonen. Diese 
können, wenn sie aus den Fugen geraten 
Schmerzen und Krämpfe erzeu-
gen. Es entsteht ein Reizdarm.  

Bei fast allen Darmkrankheiten 
kommt es zu einem Verlust ge-
sunder Darmbakterien. Krank-
machende Keime und Pilze ver-
mehren sich. Mit dem Naturheil-

mittel Collaktiv  lässt sich dieses Missverhältnis 
beseitigen.   

Unsere Informationstage  
 

Samstag: 14. April 11-15 Uhr 
 

♦  Orale Chelattherapie 
♦  Kranker Darm 
♦  Schlechte Abwehr 
 

Samstag: 2. Juni 11-15 Uhr 
 

♦  Stoffwechselstörungen 
♦   Herzleiden 
♦   Demenz 
 

        Telefonische Sprechstunde jederzeit Telefonische Sprechstunde jederzeit Telefonische Sprechstunde jederzeit  


