
  

   

Die bisherigen  Erfolge  der Therapien von Krebsleiden 
werden inzwischen weltweit als unbefriedigend beurteilt. 
Egal ob Bestrahlung oder Chemotherapie, die Überle-
benszeiten der Betroffenen betragen oft nur wenige 
Wochen, selten einige Monate, gegenüber denjenigen, 
die auf diese Behandlungen verzichten. 

  Es gibt gute Möglichkeiten, sich  
  vor Krebs und Immunschwächen 
  zu schützen 

Dieses Manko an Therapieerfolgen wird häufig klein 
geredet. Besonders auf den entsprechenden Fachkon-
gressen werden Ergebnisse hochstilisiert, die im Grun-
de keine sind. 

Eine der Hauptursachen warum Krebstherapien immer 
noch wenig erfolgreich sind, ist eine Erkenntnis in der 
Forschung, die bisher wenig Beachtung gefunden hat. 

Schon vor längerer Zeit wurde festgestellt, dass bereits 
kleinste bösartige Tumore, die jeder Diagnostik wider-
stehen, streuen. Dabei wandern Krebszellen in andere 

Organe, wo sie über viele Jahre 
in einer Art von Winterschlaf ver-
harren. Dann plötzlich zu neuem 
Leben erwachen und die Organe 
langsam zerstören. 

Dabei sind diese Zellen oft resis-
tent gegen Strahlen und Medika-

mente. 

Eine der Hauptgründe, warum Menschen mit Tumoren 
sterben ist nicht die Geschwulst, diese kann operativ 
entfernt werden, sondern die Metastasen, die sich 
schnell oder auch später bilden. 

Wissenschaftler, die diese Erkenntnisse inzwischen 
ernst nehmen, haben fast 5000 Substanzen  getestet, 
die fähig sind, Krebszellen frühzeitig im Organismus 
aufzudecken.  Dabei hat man Erstaunliches gefunden. 

So haben sich eine Reihe von Pflanzen als effektive 
Markierer von bösartigen Zellen gezeigt. Zum Beispiel 
Extrakte des Fingerhutes, sogenannte Glykoside, die 
normaler Weise bei Herzleiden eingesetzt werden.  

Noch wirksamer sind Safran und Cystus,  ein Pflanzen-

auszug der  Cystrose.  Wie wirken nun diese Pflan-
zenstoffe? Es ist ein raffinierter Mechanismus, der an 
den bösartigen Zellen ausgelöst wird.  

Dabei setzen sie an der Oberfläche der bösartigen 
Zelle einen speziellen Eiweißkörper frei. Dieser lockt 
nun Abwehrzellen aus dem Blut zu den Krebszellen. 
Diese attackieren die entarteten Zellen und vernich-
ten sie. 

Besonders wirksam sind diese pflanzlichen Stoffe zur 
Vorbeugung bösartiger Krankheiten. Doch auch bei 
oder nach einem Krebsleiden sind diese Pflanzenex-
trakte wirksam. 

Im Collimmun sind Safran und 
Cystus enthalten.  Diese Stoffe 
aktivieren die Abwehr nicht nur 
gegen Krebs, sondern ebenfalls 
gegen Bakterien und Viren, die 
Krankheiten auslösen. 

 

Nicht ohne Grund wird die Abwehr des Menschen 
als das wertvollste Stoffwechselsystem unseres 
Körpers bezeichnet. 
 

Jeder zweite Mensch in Deutschland stirbt an einer 
Krankheit, die durch eine schwache Abwehr hervor-
gerufen wird. Während ein gesunder Zwanzigjähriger 
noch über eine 100%ige Abwehr verfügt, sind es bei 
einem Fünfzigjährigen nur noch 70% und bei einem 
Achtzigjährigen beträgt dessen Schutz unter 50%. 

Kein Wunder also, das bei den Betagten Krebs, Lun-
genentzündungen, Herzinfarkte und Schlaganfälle 
gehäuft vorkommen und nicht selten zum Tode füh-
ren. 

Die Liste von Krankheiten nämlich, die durch eine 
schlechte Immunität entstehen, wird von Jahr zu Jahr 
länger. Infarkte, Schlaganfälle gehören inzwischen 
dazu, ebenso bestimmte Formen der Alzheimerkrank-
heit. Auch die so genannten Autoimmunleiden sind 
Ausdruck einer Abwehrschwäche. Hier greift ein fehl-
geleitetes Immunsystem die eigenen Gewebe an und 
schädigt diese. Doch besonders gefährlich ist die   
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Fernwirkung dieser Leiden auf weitere Organe.  

Schuppenflechte, Neurodermitis, Asthma, Rheuma, ja 
sogar chronische Allergien erzeugen, wie bei allen Infek-
tionen, Entzündungsproteine. Diese werden von den In-
fektionsherden über die Blut– und Lymphbahnen in das 
Herz, das Gehirn und andere Gewebe eingeschwemmt.  

Mit Weihrauch und einem Extrakt aus dem Brennnessel-
blatt werden diese Autoaggressionskrankheiten in der 

Naturheilkunde behandelt . 

Brennnessel und Weihrauch 
wirken wie Kortison, aber ohne 
dessen Nebenwirkung. 

 

In unserem Supricoll sind diese Pflanzenstoffe enthal-
ten. Das zusätzliche Chondrotin und Glucosamin in 
diesem Mittel wirkt auf erkrankte Gelenke und die Wirbel-
säule. Hyaluronsäure im Supricoll ist ein wichtiger Be-
standteil vom Bindegewebe. 
 

Supricoll ist ein Naturheilmittel mit 
vielseitigen Eigenschaften. Es hilft 
bei Gelenk– und Wirbelsäulenlei-
den,  bei allen Formen von Binde-
gewebeschwäche, bei Krampf-
adern, Lungenleiden und bei den 
Autoimmunleiden. 

 

Immucoll, Supricoll  und Collenzym sind eine 
schlüssige Kombination, wenn Immunschwächen vorlie-
gen. Enzyme deshalb, weil diese Botenstoffe störende 
Gewebe, bösartiges und entzündliches Zellmaterial prak-
tisch „verdauen“, ungefährlich machen und dafür sorgen, 
dass dieser Gewebemüll möglichst schnell den Körper 
verlässt.  

Grauer Star, Grüner Star, Glaskörpertrübung oder die 
Makuladegeneration – eine Vielzahl von Krankheiten 
und Schwächen können das Auge befallen.  

Manche dieser Leiden lassen sich problemlos behebe-
ben, mit anderen muss man leben, weil sie nicht be-
handelbar sind, einige aber schränken die Lebensqua-
lität erheblich ein. Zu diesen zählen Krankheiten, die 
die Netzhaut befallen.  

  Die Makuladegeneration wird im- 
  mer häufiger diagnostiziert. Sie  
  ist das gefährlichste Leiden, das  
  ein Auge befallen kann  
 

Die Diagnose Makuladegeneration (MD)  ist für den 
Patienten in der Regel ein schwerer Schlag.  Geht es 
doch hier um eine Krankheit, die den wichtigsten Teil 
des Auges befällt: die Netzhaut.  

Das immer mehr Menschen von diesem Netzhautlei-
den betroffen sind hat verschiedene Ursachen. 

Dazu zählen die Exposition von ionisierender Strah-
lung (Röntgen, CT) und ultravioletten Licht auf die 
Netzhaut, denen die Menschen immer häufiger ausge-
setzt sind. Auffallend ist nämlich, dass mit einer Zu-
nahme der Röntgendiagnostik und von Bestrahlungen 
ein deutlicher Anstieg der MD registriert wird. 

Sonnenbaden und Urlaub in den Alpen können durch 
intensive UV-Strahlung am ungeschützten Auge die 
Netzhaut ebenfalls schädigen.   

Die Injektionen unterschiedlicher Mittel  bei der feuch-
ten MD kann zwar das Sehvermögen verbessern, den 
Fortschritt der Krankheit aber nicht aufhalten. Für die 
trockene MD gibt es keine Therapie  in der Schulmedi-
zin. 

Es gibt ein Mittel, das unsere  
Augen schützt 

Mit dem Präparat Macu Splash 
gibt es ein Präparat, das ganzheits-
medizinisch das Auge behandelt. 
Dabei werden sowohl die Linse, als 
auch der Glaskörper und die Netz-
haut therapiert. Macu Splash 

schützt die Netzhaut vor der Makuladegeneration, 
sowohl vor der feuchten, als auch vor der trockenen 
Form  dieses Leidens.  
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Die Immunkur  (jährlich 2 mal) 

♦ 2 Collimmun  (180 Kapseln) 

♦ 2 Supricoll (180 Kapseln) 

♦ 2 Collenzym (180 Kapseln) 

Täglich 2 Kapseln von jedem Präparat 

Gesamtpreis: 315 € 
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Das bei der oralen Chelat-Therapie die angewendeten 
Substanzen in die Blutbahnen gelangen und auch in den 
Organen und Geweben ausreichende konzentriert sind, 
ist inzwischen durch Analysen nachgewiesen.  

Wie steht es nun um die Wirkung? Ziel der Behandlung 
ist den Blutfluss in den Adern zu steigern, die Elastizität 
der Adern zu verbessern, erhöhten Blutdruck zu senken, 
den Herzmuskel zu stärken,  die körperliche Belastbar-
keit zu erhöhen und die Neubildung von Adern zu provo-
zieren. 

 

  Verblindete Studien wollen wir  
  nicht machen. Uns ist es wichtig zu 
  erfahren, welche Symptome haben 
  sich verbessert oder sind sogar  
  verschwunden   
 

Erfolgreiche Behandlung mit der oralen Chelat-
Therapie 
 

Besonderes Interesse galt dabei dem Herzmuskel und 
das aus gutem Grund. Denn kein anderes Organ wird 
durch Durchblutungsstörungen mehr geschädigt, wie 
dieses. Die Herzmuskelschwäche und das Herzversa-
gen sind deshalb eine der häufigsten Krankheiten, die 
recht schnell zum Tode führen können. 

Objektiv lässt sich der Grad einer Herzinsuffizienz durch 
das BNP im Blut messen. Doch 
wichtiger ist, ob die vorhandene 
Beschwerden besser werden. Und 
damit kann die orale Chelat – Be-
handlung punkten. 

 

 Die körperliche Belastbarkeit 
steigt  deutlich an. Die Luftnot 

verschwindet. Wassereinlagerungen, besonders in 
den Beinen, gehen zurück.  Ein schneller Puls nor-
malisiert sich. Hustenreiz und Schlafstörungen tre-
ten nicht mehr auf. 

Von ca. 20 Patienten mit einer nachgewiesenen Herz-
muskelschwäche, hatten nur zwei keinen Erfolg. Einer 
der Gründe war hier die Dauer der Krankheit über 20 
bzw. 30 Jahre. Wir vermuten, dass bei Beiden durch die 
lange Zeitspanne der Muskel komplett „ausgelatscht“ 
war und praktisch über kein Regenerationspotential 

mehr verfügte. Hier lag das Problem nicht mehr in einer 
Durchblutungsstörung, sondern in einer fortgeschritte-
nen irreversiblen Funktionseinbuße des Herzmuskels. 

Bei den Durchblutungsstörungen der Beine zeigten 
Chelatinfusionen häufig nur geringe Erfolge. Das lag 
meist daran, dass die Betroffenen erst dann Schmerzen 
verspürten, wenn die Krankheit weit fortgeschritten war. 
Viele Adern waren zu diesem Zeitpunkt bereits ver-
schlossen. Diese lassen sich auch durch Tröpfe nicht 
mehr öffnen.  

Ein weiterer Grund der Misserfolge: das Bein verfügt 
über viele Kilometer an Adern. Diese von Ablagerungen 
zu befreien ist ein schier unmögliches Unterfangen. 

 

  Die kontinuierliche Zufuhr von  
  Chelatkomplexen, wie bei der ora-
  len Therapie üblich, über mehrere 
  Monate, regt die Bildung neuer Ge-
  fäße an, die die verschlossenen  
  Adern ersetzen können 

Deshalb war man überrascht, dass Patienten mit einer 
Schaufensterkrankheit nach einer oralen Chelat-The -
rapie  über deutlich längere Gehstrecken berichteten. 
Aufnahmen mit der Thermokamera ließen den Schluss 
zu, dass sich neue Adern gebildet hatten. 

Besonders die Mikrozirkulation der Beinmuskulatur hat-
te sich gebessert. Die 
kleinen Adern sind für die 
Organfunktion besonders 
wichtig  

Thermografie der Beine: 
Neubildung von Adern 
(hier gelb dargestellt) 
 

Inzwischen gehen wir da-
von aus, dass die tägliche Zufuhr von Chelatbestandtei-
len über mehrere Monate die Neubildung von Adern 
provoziert. 

Wir vermuten, dass im Gegensatz zu Chelatinfusionen 
bei der oralen Gabe auch die Gewebekonzentrationen 
höher sind. Es ist nämlich ein Irrtum, dass die verwen-
deten Stoffe nur in den Adern wirken. 

Auch in den Geweben der Organe werden therapierele-
vante Konzentrationen gemessen.  

 

 

Der Collatz ReportDer Collatz ReportDer Collatz ReportDer Collatz Report    3333    



4 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch das ist ein wichtiges Kriterium der oralen Therapie.  
Ablagerungen bilden sich nicht nur in den Gefäßen, sondern 
auch an anderen Stellen des Körpers. 

Häufig sind z.B. Ablagerungen in der Schulter, sogenannte 
„Kalkschulter“ (siehe Bild), oder auch in den Sehnen der 

großen Gelenke, wie Hüfte und 
Knie. Sie machen Schmerzen und 
schränken die Beweglichkeit ein. 

Noch gefährlicher sind Ablagerun-
gen in den Bindegeweben. Dabei 
handelt es sich nicht um punktuelle 
Kalkherde, sondern um flächenhaf-

te Einlagerungen. Sie blockieren die Elastizität der Organe, 
die reichlich mit diesem Gewebetyp ausgestattet sind. 

Eines dieser vitalen Organe ist die 
Lunge. Beim Emphysem, der 
Überblähung der Lunge, vermindert 
sich die Dehnbarkeit der Lungen-
genbläschen immer stärker. Das 
führt dazu, dass verbrauchte Luft 
nicht mehr ganz ausgeatmet wird. Diese Restluft blockiert 
die frische, sauerstoffreiche Luft.  
 

  Nicht nur in den Adern lagert sich Kalk 
  ab, sondern auch in den Organen, den 
  Gelenken, den Sehnen und der Lunge 
 

Die gesundheitlichen Folgen für den Betroffenen sind gra-
vierend. Atemnot, körperliche Schwäche und Schlafstörun-
gen treten auf. Nach kurzer Zeit wird auch das Herz in Mit-
leidenschaft gezogen. 

Ebenfalls wird die Durchblutung schlechter. Die Sauer-
stoffnot des Körpers lässt das Blut eindicken. Dieses 
muss sich nun durch die Adern hindurchquälen. Darun-
ter leiden besonders die kleinen Gefäße, die Mikrozirku-
lation.  

Zusätzlich wird der Organismus übersäuert, weil sich 
eine Menge Freier Radikale bilden. 

Diesen Patienten mit Lungenleiden, Asthma. COPD 
oder Emphysem kann eine orale Chelat-Therapie helfen. 
 

  Bei der oralen Therapie mit Chelat
  komplexen werden auch die Gewe-
  be der Organe entgiftet und ent- 
  kalkt. 

Die Chelatbildner dringen über die Blutbahn  in das Lun-
gengewebe und lösen dort die Ablagerungen, die die 
Bindegewebsfasern der Lungenbläschen blockieren. 
Dadurch wird ein großer Teil der Elastizität in diesem 
Organ wieder hergestellt.  

Warum ist Oxycoll ein wertvolles Na-
turheilmittel für den Körper? Freie Radi-
kale entstehen durch Krankheiten, vor 
allen Dingen bei Durchblutungsstörun-
gen und Lungenkrankheiten. 

Es sind aggressive Substanzen, die 
Sauerstoff oxydieren, bevor dieser im Stoffwechsel aktiv 
werden kann. Der Organismus übersäuert.  

Oxycoll  fängt die Freien Radikale. Sie büßen ihre 
schädigende Wirkung ein. Dadurch gelangt der Körper 
zu neuer Kraft.       
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Die Vorteile der oralen Chelat-Therapie 
 

♦ Abbau von Verkalkungen 

♦ Bildung neuer Gefäße 

♦ Gute Verträglichkeit 

♦ Umfassende Entgiftung der Gewebe 

♦ Praktisch keine Nebenwirkungen 

♦ Zugeschnitten auf die Krankheit 

♦ Bindegewebe, Lunge und Gelenke wer-
den regeneriert 

♦ Kein Venenstechen 

So sieht die orale Chelat-Therapie  

bei Lungenleiden aus 

 

• 2 x Chelacoll a 150 Kapseln 

• 2 x Cardiocoll a 90 Kapseln 

• 2 x Oxycoll a 90 Kapseln 

 

Und so wird behandelt: Täglich 5 Kapseln Chela-
coll (2-2-1), 3 Kapseln Cardiocoll( 1-1-1), 3 Kapseln 
Oxycoll ( 1-1-1) Das Ganze über 2 Monate 
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Doch es gibt gute Alternativen, um sowohl die Eiweiß-
bildung, als auch  das schlechte Schlafen und depressi-

ve Zustände wirksam anzugehen. 

Unser Naturheilmittel Collfem enthält 
die wirksamen Phytoöstrogene, die 
aus Rotklee und Hibiskus gewonnen 
werden. Der Wild Yams gilt als opti-
male Quelle für das Progesteron. Die-
se Pflanze ist ebenfalls ein Stimulans 
für die Eiweißproduktion.   

Das chinesische Kraut Dong Quai im Collfem hat eine 
exzellente entspannende Wirkung. Das ist Balsam für 
eine empfindliche Seele. 

Mit dem Präparat Dormocoll wird das schlechte 
Schlafen und die Depressionen indirekt angegangen. 
Dabei ist Dormocoll ein Mittel, das den Organismus des 
Menschen anregt seine schlaferzeugenden und antide-
pressiv wirkenden Bortenstoffe selbst zu bilden. Damit 
unterscheidet sich das Präparat von all den Mitten die 
eine passive (direkte) Wirkung haben.  

So sind die beiden Substanzen Tryp-
tophan und Hydroxytryptophan Basisstof-
fe mit denen in der Hypophyse Melatonin 
und Serotonin gebildet werden. Der Kör-
per  lernt quasi seine Botenstoffbildung 
wieder in Gang zu setzen. 

   Es ist besser  
   Schlafst örungen 
   und Depressionen  
   indirekt zu behandeln, so 
   dass der Körper die ent 
   sprechenden Stoffe selbst 
   bildet, als die direkte Gabe 
   von Medikamenten 
 

Mit Collfem werden zusätzlich Wechseljahresbeschwer-
den bekämpft. Beide Präparate enthalten ausschließlich 
natürliche Stoffe, Pflanzenauszüge und Aminosäuren. 
So sind Nebenwirkungen praktisch ausgeschlossen. 

Auch Männer leiden unter den Wechseljahren. Man 
nennt diesen Lebensabschnitt Andropause. Dieser 
kommt nicht so abrupt, wie die Menopause bei der 
Frau, sondern eher schleichend. Doch auch hier sind 
die körperlichen Veränderungen sicht - und fühlbar. 
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„Arzneimittel sind oft die schnelle Lösung in der Praxis. 
Aber man sollte genau überlegen, ob damit nicht auf Dau-
er mehr Schaden als Nutzen verbunden ist.“ Mahnende 
Worte, die dem Arzneimittelreport im Juni zu entnehmen 
sind. 
 

   Beruhigungsmittel, Antide-
   pressiva und Schlafmittel 
   werden bei Frauen dreimal 
   häufiger verordnet als bei 
   Männern  

    

Das Risiko auch bei Befindlichkeitsstörungen ein Medika-
ment  zu bekommen, ist relativ hoch. Besonders gefähr-
det sind Frauen, die dreimal häufiger Psychopharmaka 
verschrieben bekommen, als das bei Männern der Fall ist. 

Vielfach ohne erkennbare therapeutische Indikation sind 
Menge und Dauer der verordneten Präparate in den letz-
ten Jahren deutlich angestiegen.  Das hat zu erheblichen 
unerwünschten Nebenwirkungen geführt, insbesondere 
zu Abhängigkeit. 

Experten schätzen ihre Zahl auf 2 Millionen in Deutsch-
land. Zweidrittel der Süchtigen sind Frauen in höheren 
Lebensalter. 

Frauen greifen eher zu Beruhigungs- und Schlafmit-
teln, weil sie einen anderen Stoffwechsel haben 

Mit dem Eintritt der Menopause, wenn die monatlichen 
Zyklen ausbleiben, findet bei der Frau eine gravierende 
Veränderung im Stoffwechsel statt.  Die Produktion der 
Sexualhormone sinkt drastisch. Besonders die verminder-
te Östrogenbildung ist ein Schwachpunkt.  

Dieses Hormon ist für die Ei-
weißbildung unverzichtbar. Me-
latonin, der Botenstoff für das 
Schlafen und Serotonin, das 
Glückshormon sind mit der Pro-
teinbildung eng verknüpft. Sind 

im Körper niedrige Östrogenkonzentrationen, können de-
pressive Zustände und Schlafstörungen auftreten. 

Früher hat man Frauen aus diesen Gründen Hormone 
gegeben. Wegen Schlaganfallgefahr und der Neigung zu 
Brustkrebs ist diese Behandlung gefährlich. So greifen 
Frauen auf Psychopharmaka zurück. 
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Bereits ab dem 40-Lebensjahr sinkt die Testoste-
ron Produktion. Dieses Hormon ist ebenfalls für die 
Eiweißbildung verantwortlich. So führen Ver-
schleißprozesse zu Gelenkbeschwerden, Muskel-
schwund und später zu Potenzstörungen. Die 
Prostata vergrößert sich und das Wasserlassen 
wird erschwert. 

Für diese Veränderungen bieten wir ein spezielles 
Naturheilmittel an.   

Collman enthält den bewährten 

Rotkleeextrakt für die Proteinsynthe-
se. Die Yamswurzel regt die körper-
eigene Testosteronbildung an. Broc-
coliextrakt und das Lycopen aus der 
Tomate lassen eine vergrößerte 
Prostata schrumpfen. 

Das Capsicain aus dem Cayennepfeffer in diesem 
Präparat stimuliert die Mikrozirkulation der Gewe-
be. Das kommt dem Schwellkörper im Penis zugu-
te. Potenzstörungen nämlich sind in der Regel mit 
einer schwachen Durchblutung der kleinen Adern 
in diesem Organ verbunden.  

Demenz ist ein Leiden, das wie keine andere 
Krankheit, gefürchtet wird. Inzwischen sind die Me-
dien voller Berichte, die sich mit der Alzheimer-
krankheit und den Verlusten der mentalen Leis-
tungsfähigkeit beschäftigen. Da die Menschheit 
immer älter wird, ist die Demenz in den Fokus ge-
sundheitlicher Berichterstattung gelangt.  

   Demenz ist immer noch 
   eine unheilbare Krank -
   heit. Deshalb ist eine  
   Vorbeugung unverzicht-
   bar 

Zwar bietet die Pharmabranche regelmäßig neue 
Präparate an, die bei diesen Leiden helfen sollen. 
Doch zeigen alle diese Mittel, wenn überhaupt, nur 
geringste Erfolge. Einer der Gründe warum die 
Demenz so schlecht in den Griff zu bekommen ist, 
liegt darin, dass es für dieses Leiden viele Ursa-
chen und Grundkrankheiten gibt.   

Genetische Veranlagungen, Diabetes, Bluthochdruck 
oder ein Schlaganfall  können z.B. die Alzheimer-
krankheit auslösen. 
 

Doch schon vor Jahren haben wir, gestützt durch ei-
gene Beobachtungen, darauf hingewiesen, dass De-
menzleiden durch eine besondere Form der Immun-
schwäche entstehen kann. 

Inzwischen ist dieser Verdacht durch Forscher an der 
Berliner Charite´ bestätigt worden. Sie vermuten, dass 
jeder zweite Kranke sein Leiden durch diese Autoim-
munkrankheit bekommt. 

 

   Bestimmte Formen der  
   Demenz entstehen durch 
   eine Abwehrschwäche.  
   Dabei greifen Abwehrzel- 
   len das eigene Gehirn an 
  
Der Angriff fehlgesteuerter Immunzellen gilt den Blut-
gefäßen, die hierdurch geschädigt werden.  Dadurch 
können Substanzen, die die Hirnzellen vergiften, z.B. 
bestimmte Eiweißkörper, die Bestandteile der gefährli-
chen Plaques sind, nicht ausreichend abtransportiert 
werden. 
 

Um diesen Ursachen entgegenzuwirken gibt es ei-
gentlich nur eine Möglichkeit: die Prophylaxe. Zur Vor-
beugung eigenen sich drei Naturheilmittel, die diesen 
schädigenden Prozessen entgegenwirken. 
 

Mit Supricoll wird der Versuch unternommen, die 
fehlgesteuerte Abwehr auf den richtigen Pfad zu brin-
gen. Mit Cerocoll wird der Hirnstoffwechsel aktiviert 

und mit Endocoll werden die Gefäßwände vor Schä-
den geschützt. 
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So schützt man das Gehirn vor Demenz 

• Supricoll: 2 x täglich eine Kapsel 

• Cerocoll: 2 x täglich eine Kapsel 

• Endocoll: 2 x täglich eine Kapsel 

Dieser Schutz kann noch verstärkt werden, 
wenn man dem Körper Gelegenheit gibt, Schad-
stoffe schneller auszuscheiden. Hierbei hilft: 

• Collaktiv: täglich einen Messlöffel 

Das Ganze jährlich für zwei Monate 
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Ansich ist dieses Organ eine geniale „Maschine“. Vier 
Kammern, vier Ventile, Ansaugen, Komprimieren, Aus-
stoßen. Ja, das Herz, ist eine optimale Lösung, um den 
Organismus des Menschen mit Blut zu versorgen.  

Rastlos schlägt es, millio-
nenmalig während des 
ganzen Lebens.  

Wenn ich mein Herz nicht 
spüre, dann bin ich ge-
sund. Diesen Satz hört 
man häufig. Doch wie so 
üblich im Leben liegen in 

diesen Worten Wahrheit und ein wenig falsche Hoffnung 
dicht beieinander. 

Natürlich ist es nicht gut, wenn mein Herz unregelmäßig 
schlägt oder ein schneller Puls mir Sorgen macht.  
Schlecht auch wenn Herzschmerzen, Angina pectoris 
auftreten und mir bei leichter  Anstrengung die Puste 
ausgeht. 

Die Herzmuskelschwäche ist eine tückische 
Krankheit 
 

Doch es gibt ein Gewebe im Herzen, welches besonders 
sensibel auf Störungen reagiert, doch das geschieht oft 
mit langer Verzögerung bevor  Symptome auftreten. Das 
ist der Muskel, der dem Herzen seine Kraft verleiht. 
 

   Der Herzmuskel ist der sen-
   sibelste Teil in diesem  Or-
   gan. Lange wehrt er sich 
   gegen Schäden. Doch dann 
   kann das Herz plötzlich ver-
   sagen 
 

Eine Herzkrankheit verbindet man in der Regel mit 
Schmerzen und Rhythmusstörungen. Das auch der Mus-
kel erkranken kann, merkt man erst dann, wenn es fast 
zu spät ist. 

Die Herzmuskelschwäche ist häufig ein verkanntes Lei-
den. Das ist sehr gefährlich, weil nur zu Beginn einer 
Herzinsuffizienz  dieses Leiden heilbar ist. 

Während man heutzutage einen Infarkt meist überlebt, 
geht das Herzversagen oft tödlich aus. Innerhalb von ein 
bis zwei Tagen läuft der Körper voller Wasser und der 
Betroffene erstickt quasi innerlich. 

Die Ursachen einer Herzmuskelschwäche sind vielfäl-
tig. Ein großes Risiko später zu erkranken ist der In-
farkt. Auch Bluthochdruck kann den Muskel enorm 
schädigen. Ein schneller Puls ist ein weiterer Grund für 
einen schwachen Muskel. 

  

Gefährdet sind auch Diabetiker. Sie neigen häufig zu 
der gefährlichen Immunschwäche, einer Autoimmun-
krankheit. Dabei kommt es zu überschießenden Ent-
zündungsreaktionen, denen auch gesundes Gewebe 
zum Opfer fällt. Ein ähnlicher Vorgang ist auch für die 
Entstehung des jugendlichen Diabetes (Typ 1) verant-
wortlich. 

Fehlgesteuerte Abwehrzellen, die normalerweise ver-
brauchtes Zellmaterial und Gewebemüll aus diesem 
Organ entfernen, entsorgen auch gesundes unversehr-
tes Gewebe. 

Ein Ansatzpunkt den fehlgesteuerten Abwehrzellen das 
Handwerk zu legen, ist dieses abnorme Verhalten zu 
unterbinden.  

Da sich bei anderen  Autoimmunleiden, z.B. Rheuma, 
Asthma usw., Weihrauch und Brennnessel bewährt 
haben, wäre auch unser Supricoll das Mittel der 

Wahl. Dieses Mittel soll dann in Kombination mit Cardi-

ocoll eingenommen werden.  

Cardiocoll ist eines der besten Na-
turheilmittel bei allen Herzleiden. Es 
sorgt für eine bessere Energiegewin-
nung im Herzmuskel. Cardiocoll  
stabilisiert den Herzrhythmus und 
schützt vor der Herzmuskelschwä-
che. 

 

Als Pille eingenommen fördert das Knochenmineral 
Kalzium offenbar die Entstehung von Herzinfarkten.  
Eine Studie aus Neuseeland kommt zu dem Schluss, 
das dieses Mineral das Risiko für einen Infarkt mehr als 
verdoppelt. 
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Wie hoch soll der Puls sein? 

Über die Höhe der Herzfrequenz  gibt es heute ge-
naue Kenntnisse.  Ideal ist ein Puls unter 80 Schläge 
in der Minute. Niedriger  wäre sogar noch besser. 
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Abgesehen von allergischen Geschehnissen, halten wir die 

Einnahme von Kalzium für unangebracht. Dieses Mineral 

wird häufig mit Fluorpräparaten zur Behandlung der Osteo-

porose eingesetzt.  

Doch die Knochenerweichung (nicht Entkalkung!!) ist eine 

Krankheit, die sich am Eiweißgerüst des Knochens abspielt. 

Kein Wunder also, dass alle Medikamente, die die Protein-

bildung im Körper unterdrücken, die Osteoporose fördern. 

Zu diesen Präparaten zählen Kortison und Antihormonprä-

parate, die bei Brustdrüsenkrebs verordnet werden. 
 

   Die Osteoporose ist eine be-

   sondere Form der Bindegewe-

   beschwäche. Betroffen sind 

   dabei die Knochenbalken, die 

   überwiegend aus Eiweiß be-

   stehen  
 

Werden nun Kalziumpräparate konsumiert, dann können 

sich diese nicht im Knochen ablagern, weil hier die Eiweiß-

balken fehlen. Sie suchen sich andere  Gewebe des Kör-

pers und hier sind  die Adern eine bevorzugte Stelle. Sie 

bilden dann die Grundlage der Arteriosklerose. 

In der Haarmineralanalyse finden wir dann bei Patienten, 

die regelmäßig Kalzium und auch Fluorpräparate eingenom-

men haben, krankhaft erhöhte Kalziumkonzentrationen. 

Die Haaranalyse ist bei der Ursachenforschung von Verkal-

kungen wichtig. Im Gegensatz zur Blutuntersuchung mes-

sen wir hier die molekularen Mengen dieses Minerals. 

Es sind die Kalziumanteile, die sich in den Geweben abla-

gern. Das sind nicht nur die Adernwände, die hierdurch un-

elastisch werden, was zu erhöhten Blutdruckwerten führt, 

sondern auch das Bindegewebe. Betroffen davon ist häufig 

die Lunge. Die Lungenbläschen büßen ihre Dehnbarkeit 

ebenfalls ein. Dadurch entsteht eine Lungenüberblähung, 

 

Über die Omega-3-Fettsäuren sind in dem letzten 30 

Jahren tausende von Untersuchungen durchgeführt, Stu-

dien  veröffentlicht und jede 

Menge von Büchern geschrie-

ben worden.   

Kein Naturprodukt ist derma-

ßen intensiv erforscht worden, 

wie dieses. Bringt man die dabei festgestellten Wirkun-

gen für den Menschen auf den Punkt, dann gibt es kei-

nen Stoff, der nur annähernd solch ein breites Wirkungs-

spektrum für die Gesundheit hat. 
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Auch der regelmäßige Gebrauch fluorhaltiger Zahnpasta 

kann die Kalciummengen im Körper deutlich erhöhen. 

Auch hier besteht dann ein Risiko der Arteriosklerose. 

Warum eine Haaranalyse ? 

Krampfadern, Lungenleiden, Arthrosen, Blut-
hochdruck, Infarkte, Schlaganfälle haben viel-
fach ihre Ursachen in einer Überladung der 
Gewebe mit Kalzium . Blei schädigt die Hirn-
leistung. Aluminium kann das Alzheimerleiden 
auslösen. Quecksilberbelastung löst Krebs 
aus 

Auf der anderen Seite können niedrige Kon-
zentrationen von Spurenelementen Krankhei-
ten auslösen. Chrommangel kann Diabetes 
erzeugen und eine niedriges Selen ist für Im-
munschwäche verantwortlich. 

Bei einer Blutuntersuchung werden viele toxi-
sche Elemente gar nicht erfasst. Außerdem 
bekommt man hier meist einen momentanen 
Überblick. Da es sich aber um chronische Be-
lastungen oder Mangelzustände handelt ist die 
Haaranalyse weit aussagekräftiger, als jede 
Blutdiagnostik. 

Bei unserer Haaranalyse messen wir 30 Ele-
mente, sowohl toxische Stoffe, als auch le-
benswichtige Spurenmineralien. 

Jeder Patient bekommt eine für den Laien ver-
ständliche ausführliche Interpretation und ei-
nen Behandlungsvorschlag. Und das Ganze 
für 180 €.    
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Lange Zeit wurden die Ω-3-Fettsäuren von der konserva-
tiven Medizin verdammt. Inzwischen ist dieses Naturpro-
dukt eine feste Größe in der Therapie. 

Die wichtigste Wirkung dieser Stoffe ist die Verbesserung 
der Fließeigenschaften des Blutes. So wird eine Verkle-
bung der Roten Blutkörperchen verhindert. Das schützt 
vor Gerinnseln, die Schlaganfälle und Infarkte auslösen 
können. 

 Angiocoll schützt vor  der  
 Bildung vom Thromben, Ge-
 rinnseln, Infarkt und Schlag-
 anfall. Es ist eine echte Alter-
 native zum Aspirin. Angio-
 coll sorgt für eine vermehrte 
 Bildung des guten Choleste-
 rins (HDL) 

 

Das Naturheilmittel Angiocoll enthält eine hohe Kon-
zentration der wichtigsten Ω-3 Fettsäuren, so dass zwei 
Kapsel pro Tag einen ausreichenden Schutz bieten.  

Allein mit dieser Dosis (1000 mg) senkt man das Risiko 
für einen Infarkt und Schlaganfall um die Hälfte. Untersu-
chungen zeigen. Dass mit diesem Mittel 30% aller tödli-
chen Infarkte vermieden werden können. 

Angiocoll fördert die Bildung des guten HDL-Cholesterin. 
Dadurch gewinnt das Herz an Kraft, weil diese Fettfrakti-
on die Energie für den Herzmuskel liefert. 

Eine ideale Kombination für das Herz ist das Angiocoll 
zusammen mit Cardiocoll einzunehmen, weil das darin 
enthaltene hochdosierte Q 10 die Energiegewinnung opti-
miert. 

Ein weiterer positiver Effekt vom Angiocoll ist die Verbes-
serung der Hirnleistung. Vermutet wird hierbei, dass die 
Wirkstoffe die Verbrennung bestimmter Zuckerfraktionen 
fördern, worauf die Nervenzellen angewiesen sind. 

Auffallend ist auch, dass Ω-3-Fettsäuren beim Diabetiker 
den Blutzucker einregulieren und das auch Gelenkbe-
schwerden sich deutlich vermindern. 

Wenn man liest, dass die Gesamtlänge aller Adern 
unseres Körpers ca. 80.000 Kilometer beträgt, dann 
fragt man sich, wo sich denn alle diese Blutbahnen 
befinden?   

Bei den Adern denken wir in erster Linie an die Arte-
rien am Hals, den Armen, den Beinen und an die Aor-
ta im Bauch. 

Doch diese sichtbaren Gefäße sind nicht die wichtigs-
ten.  Weit größere Bedeutung haben die kleinen und 

kleinsten Adern des 
Menschen. Die meisten 
von ihnen sind nur unter 
dem Mikroskop zu er-
kennen. 

 

Dieses System von Blutgefäßen wird unter dem Be-
griff Mikrozirkulation zusammen gefasst. Sie ist für 
den Organismus unverzichtbar. Hier befindet sich ein 
großer Blutspeicher, der bei Bedarf, wenn der Körper 
mehr Blut benötigt, diese Reserven in den Kreislauf 
schickt. Damit wird die Versorgung der Organe mit 
Sauerstoff und Nährstoffen gewährleiste. 

Gleichzeitig sorgt die Mikrozirkulation dafür, dass 
Schlacken und Giftstoffe aus den Zellen rasch ab-
transportiert werden. 
 

   Die Mikrozirkulation im  
   Körper ist das wichtigste 
   Gefäßsystem des Men- 
   schen. Hier wird der  
   Blutdruck reguliert. Hier  
   erfolgt die Versorgung  
   mit Sauerstoff, hier wer- 
   den Giftstoffe aus dem  
   Körper entfernt. 
 

Die größte Gefahr für die Mikrozirkulation ist der Blut-
hochdruck. Die Wände der kleinsten Adern reagieren 
empfindlich auf diese Krankheit.. Auch der Diabetes 
schädigt dieses Blutsystem. 

Beide Krankheiten führen schnell zu einer Verhärtung 
der Gefäßwände. Das Endothel, das die innere Wand 
auskleidet, bildet dann nicht mehr genügend Nitro.  
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Unser Angiocoll hat nichts mit Fischöl oder Lachsöl-
kapseln zu tun. Es enthält ausschließlich die beiden  
Ω-3-Fettsäuren EPA und DHA. Deren Isolierung ist 
extrem aufwendig. 
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Dieser Botenstoff ist für den Blutfluss enorm wichtig. 
Er kann die Ader weitstellen, dann sinkt der Druck 
und er sorgt dafür, dass die Gefäße elastisch und 

dehnbar bleiben. 

Endocoll enthält die Aminosäure 
Arginin. Sie ist die Grundsubstanz 
aus der in den Endothelzellen Nit-
ro gebildet wird. Chrom in diesem 
Mittel unterstützt die Nitroproduk-
tion und steuert die Eiweißbildung 
in den Adernwänden. 

Zusätzlich gibt Chrom dem Insulin die nötigen 
Informationen für die Regulierung des Zucker-
stoffwechsels. 

Endocoll ist deshalb aus gutem Grund Bestandteil der 
oralen Chelat-Therapie. 
 

Effektiv aber kompliziert-der Hirnstoffwechsel, ein 
Wunder der Natur 

Was braucht unser Gehirn, um optimal zu arbeiten? Vor 
allen Dingen braucht es viel Blut. 20% der gesamten Blut-
menge fließen pro Minute in dieses Organ. Viel Sauerstoff 
und bestimmte Zuckerarten sind notwendig, damit das 
Gedächtnis funktioniert. 

Im Gegensatz zum Herz, das seine Energie aus der Ver-
brennung von Cholesterin bezieht, verarbeitet das Gehirn 
den Zucker. Denn diese Energie steht schneller zur Verfü-
gung, als diejenige, die durch Fett gewonnen wird. 

Nur hierdurch funktioniert  das Kurzzeitgedächtnis, das im 
Idealfall in einem Bruchteil von Sekunden Informationen 
abrufen kann. 

Auf der Suche nach Stoffen, die die Hirnfunktion unterstüt-
zen, ist man in der Natur fündig geworden. Aus einer  So-
japflanze wurde eine Substanz isoliert, die die Vernetzung 
der Hirnzellen verbessert.  

Dieses Pflanzenextrakt, das Phosphatidylserin (PTS) 
funktioniert wie ein Botenstoff. Er leitet Informationen wei-
ter. Dadurch können Gedächtnislücken schneller überwun-
den werden. 

Man ist der Überzeugung, dass dieses pflanzliche Mittel 
einen wirksamen Schutz vor Demenz und Alzheimer bie-

Man geht davon aus, dass das PTS ein wachstum-
stimulierendes Hormon, das Somatoliberin, das in 
einem Hirnbereich, dem Hypothalamus, gebildet 
wird, Zellen aktiviert. Das führt zu einer verbesser-
ten mentalen Leistung. 

Phosphatidylserin ist in unserem 

Naturheilmittel Cerocoll enthalten. 

Zusätzlich sind in diesem Präparat 
Zimt und Chrom. Beide fördern die 
Energiegewinnung in den Hirnzel-
len, in dem er die Zuckerverbren-
nung reguliert. Dieser Effekt wirkt 
sich auch auf die Blutzuckerkonzentration aus. Ce-
rocoll ist deshalb ein probates Mittel gegen Diabe-
tes. Cayenne im Cerocoll fördert die Durchblutung 
der kleinen Gefäße, über die das Gehirn reichlich 
verfügt. 

Cerocoll kann Bestandteil der oralen Chelat-Thera -
pie sein, wenn Durchblutungsstörungen vorwiegend 
das Hirn befallen haben. 

   Die Naturheilkunde bietet 
   eine Vielzahl von Mög -
   lichkeiten sich vor einer 
   Demenz zu schützen. Ei-
   ne davon ist das Cerocoll 
 

Chronische Entzündungen, wie Rheuma, Asthma, 
Neurodermitis und andere, sind nicht nur ein Risiko 
für das Herz oder das Gehirn, sondern sie führen 
auch dazu, dass die Organe der Betroffenen frühzei-
tig altern. 

Eine Ursache hierfür ist die Apoptose, der Zelltod. 
Bei Infektionen entstehen eine Menge von „Zell -
leichen“, deren Giftstoffe den Körper überschwem-
men. Schon nach kurzer Zeit werden die Entgif-
tungsorgane sehr stark belastet. Darunter leidet be-
sonders die Leber. Sie übernimmt die Aufgabe die-
sen anfallenden Zellmüll zu entsorgen. Dauert die-
ser Prozess zu lange, dann gerät das Organ an sei-
ne Grenzen. Die Folge die Leber kann versagen und 
auch weitere Organe werden geschädigt.  
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Weiter Seite 12 
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Hier der Überblick unserer Naturheilmittel 
 

Cerocoll: für die Nerven, gegen Hirnleiden 

90 Kapseln-Dosierung 2-3 Kapseln täglich 

60,50 € 

 

Endocoll: für die Durchblutung, pflegt die 

Adern. 90 Kapseln-Dosierung 2-3 Kapseln 

täglich  

55,50 € 

 
 

Cardiocoll: für das Herz, gegen Rhyth-

musstörungen 90 Kapseln - Dosierung 2x1 

täglich 

68,50 €  
 

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 

Messlöffel  (5 Gramm)) morgens nüchtern 

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. 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  á 150 Kapseln 

• 4x Cardiocoll  a´90 Kapseln 
• 4 x Endocoll    a´90 Kapseln 

• 2 x Collaktiv  a´250 Gramm Pulver 

 

Wir bieten Ihnen diese Kur für 1150 € an. 
Alles inklusive einer persönlichen Beratung 
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Hier steht Ihr Firmenslogan. 

Bei Krankheiten muss der Körper bei der Entfernung von 
Schadstoffen, abgestorbenen oder entzündeten Zellen 
unterstützt werden. 

Doch auch ein gesunder Mensch muss darauf achten, 
dass die Entgiftung des Körpers funktioniert. Da mit fort-
geschrittenen Jahren diese Stoffwechselfunktion 
schlechter wird, soll man nicht zögern entsprechende 
Hilfe in Anspruch zu nehmen.  

Für die Entsorgung des Körpers von 
Schadstoffen haben wir das Collak-

tiv entwickelt. Es ist ein Pulver, das 
aus reinen Naturprodukten besteht. 

In ihm sind die wertvollen probioti-
schen Milchsäurebakterienstämme 
enthalten, die die Darmtätigkeit  steu-

ern. Denn neben der Leber ist der Darm das wichtigste 
Organ für die Ausscheidung von Schadstoffen. 

   Collaktiv sorgt für die Aus-
   scheidung von Schadstoff-
   en, es schützt den Darm vor 
   einem Krebsleiden. Es ver-
   hindert ein vorzeitiges Al -
   tern von Zellen. Zusätzlich 
   ist es ein gutes Mittel, um 
   Gewicht zu reduzieren. 
 

Etwa die Hälfte aller Menschen ab dem 50.Lebensjahr in 
Deutschland haben Übergewicht. Die Ursachen sind 
vielfältig. Eine von ihnen ist die nachlassende Stoffwech-
selfunktion im Alter, die zu einer Absenkung des  Ener-
gieverbrauchs führt.  

Übergewicht jedoch belastet Herz, Kreislauf und Gelen-
ke. Mit Collaktiv  und Collenzym kann man dieser Ent-
wicklung entgegenwirken.  

Macusplash: das Naturheilmittel für 
die Augen. Gegen Grauen und Grü-
nen Star. Besonders für die Netzhaut. 
Gegen die Makuladegeneration 
 

120 Kapseln: 110 €                       

täglich 2 Kapseln 
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Wir bieten Ihnen eine sorgfältige Beratung an, welche 
unserer Naturheilmittel für Sie in Frage kommen. 

Schicken Sie uns Ihre Befunde zu. Per Post, als Fax 
oder als E-Mail. 

Im November ist der letzte Informationstag in 
unserem Haus. 
 

5. Tag der offenen Tür 

Samstag 10. November 11-15 Uhr 
 

• Neues von der oralen Chelat-Therapie 

• Hirnleistung steigern 

• Entgiftung fördern 

 
Abnehmen mit Collaktiv und Collenzym  ist eine 
probate Methode sein Gewicht zu reduzieren und 
den Stoffwechsel zu aktivieren. Man entgiftet den 
Körper und schützt sich vor bösartigen Leiden.  
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Redaktion: Paul Collatz 

Becklohhof 38 

59368 Werne 

Telefon: 02389-5395260 

www.drcollatz.de 

info@drcollatz.de 

Bestellung von Naturheilmitteln 
 

• Telefonisch: 02389-5395260 

• Online: info@drcollatz.de 

• Fax: 02389-5395289 

• Versandkosten 7 € bei Bestellwert         
ab 100 € kostenlose Lieferung innerhalb 
Deutschland  

Haaranalyse 

Ein Esslöffel Haare genügen. Sie werden am Hinter-
kopf direkt an der Kopfhaut abgeschnitten. Mit dieser 
Untersuchung können wir viele Ursachen von Krank-
heiten aufdecken, was oft mit einer Blutanalyse nicht 
möglich ist. Sie erhalten ein umfangreiches  Gutach-
ten mit einem Behandlungsvorschlag. 

Haaranalyse: 180 € 


