
und HDL in Energie für den Herz-

muskel umgewandelt werden. Ist 

dieser Prozess gestört, entsteht 

eine Herzinsuffizienz, ein lebensbe-

drohliches Leiden mit dem Risiko 

eines Herzversagens. 

Eine Reihe von Medikamenten stö-

ren die Enzymbildung. Auch Störun-

gen in der Entgi(ung und Schwer-

metallbelastungen hemmen die 

Syntheseprozesse.   

 Mit zunehmenden Jahren 

 werden immer weniger 

 Enzyme gebildet. Das be-

 schleunigt Alterungspro-

 zesse, wenn man nicht die 

 fehlenden Botenstoffe 

 ersetzt  

Enzymmangel erzeugt Muskel-

schwund, Knorpelabbau und redu-

ziert das Bindegewebe. 

Daneben leidet die Gefäßregenera-

/on. Die Adern altern schneller als 

normal und auch Nerven und Ge-

hirn leiden, weil verbrauchte Zellen 

nicht mehr ausreichend ersetzt wer-

den. 

Das zu verhindern ist eine Domäne 

der Naturheilkunde. 

Cardiocoll ist ein spezi-

elles Präparat mit dem 

Enzym Q 10, das die 

Energiegewinnung im 

Herzen fördert. 

Es ist eines der wirk-

samsten Präparate gegen Herzmuskel-

schwäche. Außerdem hat es eine 

rhythmusstabilisierende Wirkung und 

wird erfolgreich bei unregelmäßigem 

Herzschlag eingesetzt. 

Ein weiteres Mi2el, das 

eine gute Wirkung auf 

den Stoffwechsel en5al-

tet, ist  das Collenzym. 

Das Präparat ist eine 

komple2e Neuent-

wicklung und enthält alle körperei-

genen Enzymkomplexe auf pflanzli-

cher Basis. Es ist ein „Allround-

Mi2el“, das die Defizite der unver-

zichtbaren biochemischen Booster 

ausgleicht.   
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Infek/onen, auch die harmlosesten 

Entzündungen, hinterlassen o( Spu-

ren im Körper der Betroffenen.  

Es sind Auffälligkeiten z.B. im Blut, 

die der Kranke weder bemerkt, noch 

werden diese bei einer Untersuchung 

aufgefunden, weil man schlicht an 

diese Dinge nicht denkt. 

Man glaubt, dass nach der Genesung 

die Krankheit besei/gt und der Hei-

lungsprozess abgeschlossen ist. 

  Infek-onen führen 

  zu fehlerha/en  

  Immunreak-onen, 

  die nach einiger  

  Zeit andere Krank- 

  heiten erzeugen 

Nicht selten ist diese Annahme nicht 

rich/g. Bei jedem vierten Kranken 

nämlich, so die Sta/s/k, führt eine 

Entzündung zu einer An/körperbil-

dung, weil das Immunsystem falsch 

programmiert ist. 

Diese aggressiven Proteine schädigen 

jetzt andere Gewebe. Kein Organ ist 

vor diesen Angriffen geschützt. 

Gelenke werden zerstört, die Schild-

drüse entzündet, Hautkrankheiten 

entstehen. Inzwischen ist man sogar 

der Überzeugung, dass bes/mmte 

Formen der Demenz durch dieses 

krankha(e Geschehen entsteht. 

Warum es den einen tri2 und den 

anderen nicht, ist völlig unbekannt 

Veranlagung, häufige Infek/onen 

oder bes/mmte Entzündungen, 

z.B. das Pfeiffersche  Drüsenfieber, 

werden als Ursachen genannt. 

Dennoch gibt es bisher keine feste 

Regel, durch was diese unter-

schiedlichen Krankheiten entste-

hen. 

Eines steht jedoch fest. Je besser 

ich mich vor Entzündungen und 

chronischen Infek/onen schütze, 

um so geringer ist das Risiko, an 

einer Autoimmunleiden zu erkran-

ken.  

Inzwischen ist auch bekannt, dass 

das Schlucken von An/bio/ka kei-

ne sichere Hilfe ist.  

Viele Infek/onen, die zu einer feh-

lerha(en Immunreak/on führen 

werden durch Viren verursacht. 

Hier ist die Chemie wirkungslos. 

Aber auch eine An/biose kann 

häufig die Bildung der gefährlichen 

Proteine nicht verhindern.   



Viel wich/ger und wirkungsvoller 

ist die Prophylaxe. Für die Vor-

beugung ist die Naturheilkunde 

der ideale Partner. 

Dabei haben sich eine Reihe von 

Stoffen für ein intaktes Immunsys-

tem bestens bewährt. 

Zistrose, Selen, grüner Tee oder 

Curcuma gehören dazu.  

Collimmun enthält die-

se Substanzen, welche 

die Abwehr stabilisie-

ren und die Bildung der 

Autoimmunproteine 

verhindern kann. 

 

Diese Behandlung lässt sich noch 

intensiver op/mieren, wenn man 

Collimmun mit Supricoll und 

Collenzym kombiniert. 

Mit dieser Immunkur wird  nicht 

nur die Abwehr verbessert, son-

dern sie bietet auch Schutz vor 

Krebs.  

Im Supricoll sind Weihrauch und 

ein Extrakt aus der Brennnessel. 

Beide Stoffe gelten als ein natürli-

ches Kor/son und sind ein adä-

quates Mi2el gegen viele Autoim-  

munleiden. Auch wenn viele Infek/o-

nen einen scheinbar harmlosen Verlauf 

haben und auch ohne „harte“ Medizin 

ausheilen, können sie dennoch Ursache 

für einen Infarkt oder Schlaganfall sein. 

Bei vielen Krankheiten ist die 

Haaranalyse eine wertvolle Unter-

suchung 

Blutuntersuchungen bringen für die 

Diagnos/k wich/ge Erkenntnisse. 

Doch man muss sich immer verge-

genwär/gen, dass die Zusammen-

setzung dieser Körperflüssigkeit 

starkenSchwankungen unterliegt.  

Häufig erhält man aktuelle Werte, 

die morgen schon anders sein kön-

nen. 

Erheblich konstanter und deshalb 

aussagefähiger ist eine Haaranaly-

se. Bei dieser Untersuchung wer-

den die Konzentra/onen von Mine-

ralien, Spurenelementen und toxi-

schen Substanzen erfasst, die sich 

über Jahre in den Geweben anrei-

chern 

Spurenelemente steuern wich-ge 

Stoffwechselprozesse. Gi/stoffe 

führen zu Krebs, Alzheimer und 

erzeugen die Arteriosklerose  
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Die Genauigkeit einer Haaranalyse 

ist enorm. Bis auf Hundertmilli-

ardstel Gramm wird gemessen. 

Das ist wich/g, weil schon kleinste 

Abweichungen bei den Spurenele-

menten, gravierende Folgen für 

die Gesundheit haben. 

Die Gewinnung 

der Haarprobe ist 

einfach. An 2-3 

Stellen am Hinter-

kopf, direkt an der Kop9aut ab-

schneiden. Ein Esslöffel genügt. In 

einen Briefumschlag stecken und 

an unsere Adresse schicken. 

Enzyme-die Schlüssel für den 

Stoffwechsel 

Neben den Hormonen steuern En -

zyme Stoffwechselprozess unseres 

Körpers, insbesondere biochemi-

sche Reak/onen.  

Eine Vielzahl von Organen sind an 

ihrer Bildung beteiligt.  Leber, 

Muskeln, Darm und Bauchspei-

cheldrüse sind die wich/gsten 

Orte ihrer Produk/on. 

Für die AuEereitung der Nahrung, 

der Eiweißsynthese und die Ener-  

giegewinnung sind diese Boten-

stoffe unverzichtbar. 

Ist ihre Produk/on gestört oder 

blockiert, was durch Medikamente 

häufig geschieht, entstehen gravie-

rende gesundheitliche Störungen. 

 Muskelschmerzen sind 

 eine häufige Nebenwir-

 kung von Sta-nen, die 

 Blu<e=e absenken sollen. 

 Diese Medikamente blo-

 ckieren die Bildung von 

 Muskelenzymen in der 

 Leber  

Ebenfalls sind viele Probleme mit 

der Verdauung, wie ein träger 

Darm mit Verstopfung durch einen 

Enzymmangel bedingt. 

Herzmuskelschwäche durch En-

zymmangel 

Die Herzmuskelschwäche ist mit 

Abstand die bedrohlichste Form 

eines Enzymmangels. 

Das Q10, was in der Leber gebildet 

wird, ist für die Energiegewinnung 

des Herzens unverzichtbar.  

Q10 sorgt dafür, dass Sauerstoff  
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