
Das gute Cholesterin schützt vor 

Arteriosklerose 

An knapp 2000 Probanden wurde 

über sieben Jahre der Einfluss des 

HDL-Cholesterin auf die Entstehung 

der Arteriosklerose untersucht. 

Vermindert sich das HDL im Blut um 

20mg% führt das zu einem Plaque 

Wachstum um 1mm. 

Das gefährliche daran ist, dass die Abla-

gerungen weich sind und leicht au-re-

chen. In den so entstandenen Krater 

lagern sich Gerinnsel 

ein. 

Diese lösen sich leicht 

und führen zum In-

farkt oder Schlagan-

fall. 

Gelingt es die HDL-

Konzentra3on zu er-

höhen, vermindern 

sich die Ablagerungen deutlich. 

Zusätzlich reduziert sich der Fe7gehalt 

der Plaques. Gleichzei3g nehmen die 

bindegewebigen Anteile zu. Dadurch 

gewinnen die Ablagerungen an Stabili-

tät. Die Thrombenbildung wird verhin-

dert. 

Eine op3male Methode die HDL-

Konzentra3on anzuheben, wird     

durch Ω-3-Fe7säuren erzielt. Die 

beiden wich3gsten Vertreter dieser 

Gruppe, EPA und DHA, senken zu-

sätzlich das schlechte LDL. 

Wich3g ist einmal die Dosierung 

und die Wahl des Präparates. 1000 

mg EPA und DHA sind notwendig, 

um den gewünschten therapeu3-

schen Effekt zu erzielen. 

Umfassende Studien haben gezeigt, 

dass Ω-3-Fe7säuren einen tödli-

chen Herzinfarkt um 40% vermin-

dern. 

Die Fließeigenscha@en des Blutes 

werden verbessert und die Embo-

liebildung deutlich reduziert. Bei 

einer Einnahme sind weitere Blut-

verdünner überflüssig. 

  2 Kapseln Angiocoll 

enthalten 650 mg EPA 

und 450 mg DHA. Diese 

tägliche Dosis reicht, 

um den gewünschten 

therapeu&schen Effekt 

zu erzielen 

Stärkung der Abwehr, verbesserte 

Hirnleistung, Blutdrucksenkung und 

Stabilisierung des Herzrhythmus 

sind weitere Vorteile der Fe7säu-

ren  
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Alzheimer als Entzündungsfolge 

Es ist eine der bedrohlichsten Krank-

heiten, die ein Mensch befallen kann. 

Für die Alzheimer Demenz gibt es 

bisher keine wirksame Behandlung. 

Das liegt unter anderem auch daran, 

dass verschiedene Ursachen das Lei-

den auslösen können. 

Diverse Ursachen erzeugen die De-

menz 

Da ist einmal die erbliche Belastung. 

Bisher sind nur einige 

wenige Muta3onen 

gefunden worden. Sie 

stehen im Verdacht 

das Hirn zu schädigen. 

Eine schlechte Hirndurchblutung  

kann ebenfalls das Alzheimerleiden 

auslösen. Ein besonderes Risiko für 

die Krankheit ist ein Schlaganfall. 

Schwermetallbelastungen sind eben-

falls Auslöser. Hoch gefährlich ist 

Aluminium, das sich intensiv in Hirn -  

und Nervenzellen einlagert. 

Ein ganz neuer Aspekt für die Entste-

hung der Krankheit sind Entzündun-

gen. 

Infek3onen erzeugen Entzündungs-

proteine. Das ist bereits seit längerer 

Zeit bekannt. Nun haben Forscher 

in den Niederlanden zwei dieser 

Eiweißkörper untersucht, um fest-

zustellen, welche Rolle diese Stoffe 

bei der Demenz-Entwicklung spie-

len. 

Dabei prü@en sie einmal das C-

reak3ve Protein (CRP) und das Fib-

rinogen, die im Blut nachgewiesen 

werden. 

Knapp 10.000 Menschen wurden 

untersucht. In den folgenden 6 

Jahren traten bei diesen 400 Fälle 

einer Demenz auf.  

Bei allen Dementen war das Fibri-

nogen erhöht, während das CRP 

keinen Einfluss als Auslöser für die 

Krankheit ha7e. 

Hohes CRP im Blut erzeugt Infarkt 

und Schlaganfall 

Dennoch ist das CRP nicht unge-

fährlich, weil dieser Eiweißkörper 

Herz und Gehirn schädigt und letzt-

endlich über einen Schlaganfall ein 

Demenzrisiko bedeutet. 

Chronische Entzündungen erzeu-

gen gefährliche Proteine 

CRP und Fibrinogen werden bei 

Rheuma, Asthma oder Neuroder-

mi3s m Blut gebildet. 



Welche Veränderungen Fibrinogen 

im Gehirn auslöst, ist bisher nicht 

ganz erforscht. Vermutet wird, 

dass der Eiweißkörper mehr vasku-

lär wirkt, d.h. er hemmt die Durch-

blutung in diesem Organ. 

Auf der anderen Seite haben ame-

rikanische Forscher im letzten Jahr 

Gehirne von verstorbenen Alzhei-

mer Pa3en-

ten unter-

sucht. 

Dabei stell-

ten sie fest, 

dass doch 

häufig Ent-

zündungsherde aufgefunden wur-

den und nicht nur die weißen 

Plaques, die für diese Krankheit 

typisch sind.  

Chronischen Entzündungen konse-

quent vorbeugen 

 

Egal ob Amyloid-Plaques, Fibrino-

gen oder CRP, wich3g ist, dass 

man chronischen Infek3onen vor-

beugt. 

Dabei ist das Immunsystem Dreh - 

und Angelpunkt, um sich vor den 

Krankheiten zu schützen, die durch 

eine schlechte Abwehr ausgelöst 

werden. 

Ein schlechtes Immunsystem ver-

kürzt das Leben 

Mehr als die Häl@e aller Krankhei-

ten des Menschen haben in irgend 

einer Weise mit seiner Abwehr zu 

tun. 

In der Regel tut sie das, was man 

von ihr erwartet. Sie schützt uns 

vor Bakterien und Viren, damit 

keine Infek3onen entstehen.  

Sie vernichtet Krebszellen, damit 

wir nicht an einem bösar3gen Tu-

mor erkranken 

Doch manchmal spielt die Abwehr 

verrückt! Ansta7 die Organe vor 

Schaden zu bewahren, a7ackiert 

sie deren Zellen und fügt diesen 

Schaden zu. 

Autoimmunleiden sind gefährlich 

So kann das ganze System aggres-

siv werden. Haut und Lunge wer-

den angegriffen, die Gelenke ge-

schädigt und Nervenzellen ver-

nichtet.  

Autoaggression wird ein solcher  
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Zustand auch genannt. Für das 

befallene Organ bedeutet das eine 

große Gefahr.  

Genau so schlimm ist auch die 

Fernwirkung in Form der bereits 

beschriebenen Proteine, die über 

Blut-und Lymphbahnen in weit 

enJernte Gewebe geschwemmt 

werden und dort große Schäden 

anrichten. 

Die Abwehr au3auen und bewah-

ren 

Es ist ein Verdienst der Naturheil-

kunde, dass sie Mi7el und Wege 

gefunden hat das Immunsystem zu 

behandeln. 

Mit dem Präparat Coll -

immun wird der Teil der 

Abwehr angegangen, der 

für den Schutz vor Viren 

und Bakterien verant-

wortlich ist und den Organismus 

vor Krebs schützt. 

Das Supricoll dage-

gen ist das Natur-

heilmi7el gegen 

Autoimmunleiden. 

Beide Präparate lassen sich in idea-

ler Weise kombinieren. 

Die dri7e Komponente für die Ab-

wehr ist ein Enzympräparat. 

Das Collenzym unterstützt den 

Körper bei der Produk3on von Im-

munzellen und Abwehrproteinen. 

Diese Stoffwechselfunk3on gehört 

nämlich zu den anspruchs-

vollsten Leistungen des 

Körpers.  

Im Collenzym sind alle 

wich3gen Biokatalysatoren 

enthalten, die für diese 

Syntheseleistungen erforderlich 

sind.  

Mit unserer Immun-Kur bieten wir ein 

Konzept an, das den verschiedenen 

Ansprüchen an die Abwehr gerecht 

wird  
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Immun-Kur 

♦  2 x Collimmun a‘ 90 Kapseln 

♦  2 x Supricoll     a‘ 90 Kapseln  

♦  2 x Collenzym  a‘ 90 Kapseln 
 

Täglich von allen:  2 Kapseln für 90 Tage  

315 € 


