
  

   

Eine alte Lehrmeinung gerät ins Wanken. Neuen Er-
kenntnissen zur Folge, besitzen offenbar auch ausge-
reifte Herzmuskelzellen noch die Fähigkeit, sich zu ver-
mehren. 

Verantwortlich dafür sind die Kardiomyozyten. Deren 
Teilungsfähigkeit ist zwar begrenzt. Ihre Vermehrung 
lässt sich aber mit bestimmten Maßnahmen steigern. 

Stammzellen an deren Regenerationsfähigkeit man 
große Hoffnung knüpfte, sind dagegen nach den bishe-
rigen Forschungsergebnissen nicht in der Lage, an Er-
neuerungsprozessen im Herzmuskel mitzuwirken. 

 

So wird die Regenerationsfähigkeit des Herzmus-
kels angeregt 
  

Nach einem Herzinfarkt oder 
Bluthochdruck entsteht sehr 
häufig eine Herzmuskel-
schwäche. Dabei beobachtet 
man, dass sich die Muskel-
zellen im Herzen aufblähen. 

Das ist die einzige Reaktion 
des Organs sich gegen  

stressreiche Einflüsse zu wehren. Doch mit dieser Zell-
vergrößerung schwindet die Herzkraft. 
 

  Die Regeneration der Herzmuskel-
  zellen erfolgt ausschließlich über 
  die Verbesserung der Mikrozirkula-
  tion 
 

Mit den bisherigen Methoden, inklusive Gentherapie, 
erreicht man eine maximale Zellvermehrung unter 1%. 
Das ist bei einer Herzinsuffizienz zu wenig. 

Ein guter Ansatz den Herzmuskel zu stärken, ist, seine 
Durchblutung zu verbessern. Dabei sind nicht die gro-
ßen Herzkranzgefäße gemeint, sondern die kleinen und 
kleinsten Adern, die man mit dem Begriff Mikrozirkulati-
on zusammenfasst.  

Sauerstoff einerseits und Enzyme andererseits sind 

die Voraussetzung, dass sich das Herzgewebe erholt. 

Doch das langt nicht allein, um das Teilungsvermö-
gen der Herzzellen anzuregen. Marode und  ge-
schwächte Gewebe haben keine Kraft sich zu erneu-
ern. Deshalb müssen sie gestärkt werden. 

Jetzt kommt das Coenzym Ubiquinon ins Spiel. Die-
ser Stoff ist unter dem Namen Q 10 bekannt. Von 
seiner biochemischen Struktur her, hat es Ähnlichkeit 
mit Vitamin K . 

Wie andere En-
zyme unseres 
Körpers  steuert 
auch das Q 10 
den Stoffwech-
sel. Das führt 

dazu, dass in diesem Fall Energie dem Herzmuskel  
zugeführt wird, weil Sauerstoff und HDL-Cholesterin 
miteinander reagieren. Dadurch erholen sich die Ge-
webe und die sich darin befindlichen Kardiomyozyten. 
 

Ist der Mensch noch jung wird in der Hirnanhangsdrü-
se, der Hypophyse, Wachstumshormon produziert. 
Dieses sorgt dafür, das sich die jugendlichen Herzzel-
len teilen. 
 

  Sauerstoff, Coenzym Q10,  HDL- 
  Cholesterin und Melatonin sind  
  an der Bildung neuer Herzmus- 
  kelzellen beteiligt 
 

Jedoch kommt ab dem 20.Lebensjahr die Bildung von 
Wachstumshormon praktisch zum Erliegen. Das ist 
auf der einen Seite bedauerlich, auf der anderen aber 
von der Natur so gewollt, weil sich sonst zu viele 
Krebszellen bilden würden. 

Doch man kann auf andere ungefährlichere Art die 
Bildung der Herzzellen provozieren.  

Neue Forschungen konnten nachweisen, dass das 
Melatonin eine gesunde Gewebeneubildung anregen 
kann. Darüber wurde bereits in einem unserer Repor-
te berichtet.  
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Leider ist Melatonin, das in der Zirbeldrüse gebildet wird; 
eine sehr kurzlebige Substanz,  Die gute Nachricht ist 
aber, dass Melatonin aus der Aminosäure L-Tryptophan 
im Körper produziert wird. 

Für Menschen mit Depressionen hat dieser Vitalstoff 
noch eine besondere Bedeutung, weil aus dem Melatonin 
Serotonin entsteht. Dieser Stoff hebt die Stimmung und 
wird deshalb als Glückshormon bezeichnet.   
 

  L-Tryptophan und 5-Hydroxytrypto -
  phan  sind die Grundsubstanzen aus 
  denen Melatonin entsteht . Melato-
  nin gilt als Aktivator für die Bildung 
  neuer Zellen 
 

Man verstärkt die Melatoninbildung dadurch, in dem man 
neben Tryptophan auch 5-Hydroxitryptophan (5-HTTP) 
verabreicht.    
 

Im Dormocoll sind sowohl Tryptophan, 
als auch das 5-HTTP enthalten. Der Rot-
klee in diesem Mittel verstärkt die Hor-
monbildung, weil dieses Pflanzenextrakt 
einer der besten Eiweißbildner ist. 

Ursprünglich wurde Dormocoll für Schlaf-
störungen und depressive Zustände ent-

wickelt. Doch die Forschung hat inzwischen eine weitere 
Anwendung geschaffen.   

Dormocoll fördert die Zellregeneration des Körpers 
 

Inzwischen steht  fest, dass Melatonin neben dem Her-
zen, auch für die Regeneration eines weiteren Vitalor-
gans nützlich ist: dem Gehirn. 

Seine Zellen und auch die der Nerven haben eine ähnli-
che „Regenerationsmüdigkeit“, wie das Herz.  

Noch vor einigen Jahren glaubte man, dass sich Hirn- 
und Nervenzellen überhaupt nicht erneuern. Quasi mit 
der Geburt bekommt man alle Zellen, die bis zum Ende 
des Lebens halten müssen. 

Doch diese Annahme hat sich als falsch herausgestellt. 
Es gibt die Erneuerung, man muss sie nur ankurbeln. 

Bewährt hat sich Dormocoll mit Cardiocoll zu kombi-
nieren. 100 mg Coenzym Q 10 in jeder Kapsel fördern 
die Energiegewinnung im Herzmuskel.  

Das Carnitin im Cardiocoll enthält die beiden Amino-
säuren Lysin und Methionin. Sie sind unverzichtbare 
Bausteine für den Herzmuskel. 

Cardiocoll ist ein wirksames Präpa-
rat bei der Herzmuskelschwäche. 

Auch wenn das Herz unregelmäßig 
schlägt, hat man mit diesem Mittel 
einen großen Erfolg. 

Die Folsäure im Cardiocoll ist ein 
sinnvoller Zusatz, weil ein gefährli-
cher Eiweißkörper, das Homocystein, Herz und Gefä-
ße schädigen. Dieser Vitamin B-Abkömmling senkt 
dieses Arteriosklerose-Protein. 

Dicke Beine, Atemnot, Gewichtszunahme und eine 
allgemeine körperliche Schwäche: das können Zei-
chen einer Herzinsuffizienz sein. 

Ein Herzleiden, das häufig verkannt wird, weil typische 
Zeichen, die auf das Herz hindeuten, wie Schmerzen 
hinter dem Brustbein oder Herzstolpern, fehlen. 

Oft ist es zu spät; dann droht das Herzversagen. Ein 
lebensbedrohlicher Zustand, bei dem meist keine Be-
handlungen mehr helfen. 
 

Viele kleine und kleinste Adern versorgen das 
Herz 
 

Untersuchungen von Organen des Menschen zeigten, 
dass eine riesige Menge kleiner und kleinster Adern 
die Gewebe durchziehen.  

Experten schätzen ihre Gesamtlänge auf 80  bis 
100.000 Kilometern. Dabei werden Herz, Gehirn und 
Nieren am intensivsten mit den Gefäßen versorgt. 
  

  Die Mikrozirkulation ist die alles  
  entscheidende Blutversorgung  
  unseres Körpers. Ist sie gestört,  
  ist die Lebenserwartung schlecht 
 

Dieses Adernsystem wird in der Medizin als Mikrozir-
kulation bezeichnet. Es steuert den Blutdruck und ist 
für alle Stoffwechselleistungen unverzichtbar. 

Die Mikrozirkulation ist ein gewaltiger Blutspeicher, der 
im Bedarfsfall, wenn von den Organen Leistung ver-
langt wird, Blut bereitstellt.   
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Die Gesamtlänge aller Adern ist ein großes Organ mit 
einem intensiven Stoffwechsel.  

Der permanente Druck, den das Blut auf die Gefäßwän-
de ausübt, erfordert einen speziellen Reparaturmecha-
nismus der inneren Adernauskleidung. 
 

Die Mikrozirkulation steuert den Blutdruck 
 

Diese Schicht wird als Endothel bezeichnet. Seine Zel-
len haben eine Lebensdauer von nur wenigen Monaten, 
müssen also permanent erneuert werden.  

Schon unter 
normalen Ver-
hältnissen ist 
das eine ge-
waltige Aufga-
be. Ist der 

Blutdruck jedoch erhöht, altern die Zellen durch die me-
chanische Belastung schneller. 

Sie müssten also früher ergänzt werden. Das geschieht 
aber nur teilweise, weil die Regenerationsfähigkeit be-
grenzt ist. Als Folge verweilen die defekten Zellen länger 
in der Innenschicht. 

  Nitro: dieser Botenstoff, der in den 
  Endothelzellen gebildet wird, ist für 
  die Dehnbarkeit aller Adern verant-
  wortlich. Ist das Gefäß verkalkt   
  oder verhärtet, wird weniger Nitro 
  gebildet 
 

Arginin regeneriert die Innenwände der Adern und 
senkt den Druck 
 

Nitro, ein Stickoxyd, das in jeder Innenwandzelle gebil-
det wird, ist ein Botenstoff, der die vegetativen Nerven in 
der Adernwand steuert.  

Werden die Endothelzellen nicht zeitig erneuert, ist die 
Ader verkalkt oder verhärtet, dann funktioniert die Blut-
druckregulierung nicht mehr. 

Dann haben auch blutdrucksenkende Medikamente nur 
eine eingeschränkte Wirkung. 

Es war eine große Entdeckung, als Wissenschaftler fest-
stellten, dass der Baustein aus dem Nitro hergestellt 
wird, die Aminosäure Arginin ist. 

Arginin fällt bei der Eiweißverdauung im Körper an. Die 
Ausbeute ist jedoch gering. 

Ist der Blutdruck jedoch erhöht, liegen Verkalkungen 
vor, ist der Bedarf an dieser Aminosäure hoch, weil der 
Organismus mit allen Mitteln versucht, den Druck zu 
senken. 

Die benötigte Menge an Arginin kann aus der eigenen 
Produktion nicht gedeckt werden. Eine zusätzliche Zu-
fuhr ist erforderlich. 
  

 Mit dem Naturheilmittel 
 Endocoll wird Arginin dem 
 Körper zugeführt, damit 
 genügend Nitro gebildet 
 wird 

 

Neben Arginin enthält Endocoll Chrom. Dieses Ele-
ment reguliert den Zuckerstoffwechsel. Dieses Kohle-
hydrat ist wichtig, weil bei der Umwandlung von Arginin 
zu Nitro Energie gebraucht wird. Und der Bedarf ist bei 
der immensen Länge der Gefäße enorm. 

Zucker, der für eine schnelle Energiegewinnung prä-
destiniert ist, wird unter Sauerstoffverwendung ver-
brannt.  

Chrom sorgt dafür, dass die Verstoffwechselung rei-
bungslos abläuft.  

Den Sauerstoffbedarf soll man nicht unterschätzen 
 

Wir sind im Wald, keine Autos, klare Luft und wir atmen 
tief durch. Herrlich! Wir glauben nun, dass unser Körper 
genug von diesem Lebenselixier bekommt und man in 
den nächsten Tagen frisch seiner Beschäftigung nach- 
gehen kann. 

Doch manchmal täuscht uns das schöne Gefühl. Denn 
im Inneren des Körpers lauern ein „Bande“ von Sauer-
stoffkillern, die nur darauf warten, einen Teil des Gases 
zu vernichten. 

Freie Radikale, so nennt man diese bösartigen Sub-
stanzen, die den Organen zusetzen. Sie sind wie Rost 
im Körper. Den Sauerstoff, den sie binden, ist für den 
Stoffwechsel endgültig verloren. 

Freie Radikale entstehen bei allen Stoffwechselvorgän-
gen. Doch so lange der Mensch gesund und jung ist 
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werden sie durch körpereigene Schutzmechanismen 
vernichtet. Zwar nicht alle, aber die meisten. 

Entzündungen, Rheuma, Darmleiden, UV-Strahlung, 
Sonnenbaden, Medikamente, Röntgen, Umweltgifte, 
Schwermetalle, Rauchen und ungesunde Ernährung 
führen zu einem Anstieg dieser „Rosterzeuger“. 

Wobei sie dann selbst Krankheitsverursacher sind und 
so ständig weitere Sauerstoffvernichter bilden.  

Diese Spirale muss unterbrochen werden, weil der Or-
ganismus permanent übersäuert ist. 
 

Antioxidantien sind die Gegenspieler 
  

Man kann sehr viel selbst tun, um die Menge Freier 
Radikale auf ein gewisses Maß zu halten. Dazu zählt 
das Meiden und Reduzieren von Genussgiften. 

Auch die Ernährung ist wichtig. Wenig tierisches Ei-
weiß und viel Ballaststoffe, wie Obst, Gemüse und Voll-
korn. Damit erreicht man schon viel. 

Doch das Alter und Krankheiten fordern ihren Tribut. 
So wird man nicht umhinkommen auf die Gegenspieler 
der Freien Radikale zurückzugreifen, den Antioxidan-

tien.  

Die Zahl der Stoffe, die diese Eigenschaft haben sol-
len, ist groß. Bei vielen, insbesondere den Vitaminen, 
fehlen jedoch die Beweise.  

Ihr Name ist Programm. Antioxidantien verhindern  die 
Oxydation von Sauerstoff, der durch diese Reaktion 
seine Wirkung im Körper verliert. Es ist eine Oxydation 

bei der der Sauerstoff unwiderruflich verloren geht. 
Die Antioxidantien fangen die Freien Radikale, so 
dass das lebensnotwendige Gas zu den Organen 
gelangt. 
 

Wir behandeln mit den Pflanzenaus-
zügen, deren Wirkung eindeutig 
nachgewiesen wurden. 

Im Oxycoll ist ein Traubenkernex-
trakt mit einem hohen Gehalt an 
OPC. Diese Oligomere Proanthocyanidine gelten als 
besonders wirksam für den Sauerstofftransport  in 
die Zellen. 

Der grüne Teeextrakt mit den Polyphenolen Kate-
chin und Epikatechin fördert ebenfalls die Sauer-
stoffeinschleusung und bekämpft Übersäuerungen 
im Körper. 

Was diesen Pflanzenauszug aber auszeichnet, ist 
seine krebszellenhemmende Wirkung, wie eine Stu-
die an der Universität Halle zeigt. 

Die antitumorale Wirkung von Grüntee erstreckt sich 
praktisch auf viele Organtumore. Dickdarm- und 
Prostatakrebs zählen dazu. 
 

  Grüner Tee fängt Freie Radikale, 
  schützt den Körper vor bösarti-
  gen Tumoren, ist wirksam gegen 
  Autoimmunleiden (Rheuma, MS) 
  und bekämpft die diabetischen 
  Nervenschäden.  
 

Über 100 Studien haben sich in den letzten zehn 
Jahren mit den heilenden Effekten dieser Tee Art 
beschäftigt. Neuerdings ist man der Überzeugung, 
dass die Schutzwirkung auf das Nervensystem auch 
zur Bekämpfung von Parkinson und Alzheimer ge-
nutzt werden kann. 

Ingwer im Oxycoll hat neben seiner Freien Radikale 
vernichtenden Eigenschaft eine hervorragende ent-
zündungshemmende Wirkung. 

Ein Nebeneffekt von Ingwer: er bekämpft Übelkeit, 
das Schwangerschaftserbrechen und ist ein gutes 
Mittel gegen die Seekrankheit.  
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Ist die Linse einmal getrübt, dann muss man operieren, 
wenn das Sehen schlechter wird. Deshalb geht es hier 
darum, wie kann man den Grauen Star verhindert. 

Da kann man selbst schon einiges tun. Dazu zählt be-
sonders  UV-Licht vermeiden, Sonnenbrille tragen. Nur 
sich dann röntgen lassen oder sich in den Computerto-
mographen legen, wenn das unbedingt erforderlich ist. 

Es gibt nämlich eine Reihe bildgebender Verfahren, die 
auf ionisierende Strahlung verzichten. 

Der Schutz im Alter ist wichtig 
 

Wie alle Organe altert auch das Auge. Die Linse selbst 
hat keine Adern und wird deshalb über die Iris, die Re-
genbogenhaut, mit Nährstoffen versorgt. Das geschieht 
über Diffusion. Das bedeutet, dass der Sauerstoff über  
Osmose in die Linse gelangt. 

Im Verlauf der Jahre wird die Aufnahme von Vitalstof-
fen immer geringer. Dann kommen noch Umweltschä-
den hinzu. Dabei tragen Freie Radikale zur Trübung 
bei. 

So ist es wichtig, dass man frühzeitig einer Trübung 
vorbeugt. Noch wichtiger ist, dass die Netzhaut. keine 
Schäden erleidet. 
 

  Mit dem Naturheil-
  mittel Macucoll ha-
  ben wir ein spezielles 
  Präparat geschaffen, 
  das das gesamte 
  Organ, Linse, Glas-
  körper und Netzhaut 
  schützt und krank-  
  hafte Veränderungen angeht 
 

Die beiden Stoffe Lutein und Zeaxantin im Präparat 
dienen der Regeneration der empfindlichen Stäbchen 
und Zapfen der Retina. 

Der Fleck im Auge 

Auch das kommt im Alter häufig vor: Glaskörpertrübun-
gen. Dafür sind einmal die Freien Radikale verantwort-
lich und eine weitere Ursache ist die Schrumpfung des 
Organs. Dadurch löst sich dieser vom Nerv. Die Folge 
ist ein Fremdkörper im Sehfeld.   
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Man hört, liest und sieht die Botschaft: in Deutschland 
wird zu viel operiert. Zu viele künstliche Hüften und 
Kniegelenke. Auch die Zahl der Bypass Operationen 
hat sich innerhalb von 10 Jahren verdoppelt. 

In keinem Land sonst wird so viel geschnitten und 
implantiert wie hier. 

Dabei hat jede Operation ein gewisses Risiko. Das 
besondere an diesen Eingriffen ist, dass sie fast im-
mer irreversibel sind. Ein Medikament, das mir nicht 
hilft oder was ich nicht vertrage, setze ich ab. Eine 
Operation aber hinterlässt Spuren, die man meist 
nicht beseitigen kann. 
 

Die Operation am Grauen Star - ein harmloser Ein-
griff? 
 

600.000 Katarakt - Operationen pro Jahr werden nach 
Recherchen des Bayrischen Rundfunks in Deutsch-

land durchgeführt. Das 
sind Eingriffe, die meist 
ambulant erfolgen. Aber 
welche Folgen gibt es 
nach dem Eingriff? 

Zwar ist die Operations-
technik ausgereift, man 

operiert in örtlicher Betäubung und es gibt wenig In-
fektionen. Doch was geschieht später? 

Die Kunststofflinse, die die getrübte eigene ersetzt, 
wurde damals als ein wahres Wunder beschrieben. 

Doch inzwischen stellt sich heraus, dass durch die 
künstliche Linse ein weit schlimmeres Augenleiden 
provoziert werden kann: die Makuladegeneration. 
 

  Grauer Star-eine Menge Auslöser 
  dieser Krankheit kann man ver- 
  hindern: UV-Licht, Röntgen und  
  zu viel Zucker im Blut  

 

Der Schwund der oberflächlichen Netzhautschicht 
kann zu Blindheit führen. Zwar gibt es Spritzen, die 
ins Auge gesetzt werden, aber auch deren Wirkung ist 
begrenzt und die Erfolge dieser Therapie meist unsi-
cher. 



6 

6  

Der Collatz Report 

„Fliegende Fliegen oder mouches volantes“ auf Franzö-
sisch. So wird dieser umher-
schwirrende Fleck genannt. 

Das PPC des Traubenkerns im 
Macucoll wirkt gegen die 
Freien Radikale und das Lyco-
pin im Präparat soll  die 
Schrumpfung verhindern. 
 

Blaubeere im Macucoll – ein Relikt aus dem 2. Welt-
krieg 
 

Es ist kein Witz. Im Krieg bekamen die Bomberpiloten 
der Alliierten getrocknete Blaubeeren, um nachts ihre 
Ziele zu finden. Und in der Tat konnten sie besser se-
hen, als ohne Beeren. 

Später, nach dem man dieses Phänomen wissen-
schaftlich aufgearbeitet hatte, stellte man fest, dass in 
der Blaubeere ein Extrakt enthalten ist, das die Retina 
regeneriert und das Nachtsehen deutlich verbessert. 

Denn auch das Nachlassen des nächtlichen Sehens, ist 
typisch für das Alter.   
 

Orale Chelat - Therapie nach Dr. Collatz  
 

Es wird immer darüber gestritten, ob die orale Chelat-
behandlung ebenso wirksam ist, wie Infusionen.  

Wirksamkeit und Erfolg kann eigentlich der am besten 
beurteilen, der beide Methoden kennt und mit ihnen 
gearbeitet hat. Leider wird immer noch polemisiert .  

Totschlagargumente, wie unwirksam und gefährlich, 
was insbesondere die Gegner der oralen Methode, 
verbreiten, dienen der Sache nicht, weil sie jede Dis-
kussion abwürgen. 

Seit über 10 Jahren wird in den USA oral chelatiert. Mal 
ist der Chelatbildner ein Pulver, mal eine Kapsel.  

Die in dieser Zeit registrierten und dokumentierten Er-
gebnisse lassen sich sehen. Die Folgen: immer mehr 
Chelat-Therapeuten wechseln von Infusionen auf die 
orale Therapie um. 

Wir haben die amerikanischen Therapieresultate sorg-
fältig studiert und Patienten befragt, die dort oral 

behandelt worden sind. Da auch in der Schweiz 
diese Therapie angewendet wird, haben wir eben-
falls in diesem Land Kontakt aufgenommen. 

Da wir über zwei Jahrzehnte  mit Infusionen gearbei-
tet haben, konnten wir sehr gut vergleichen, welche 
Methode die bessere ist. 
 

Von der oralen Methode waren wir sofort über-
zeugt 
 

Was letztlich den Ausschlag gegeben hat, uns für 
die orale Chelat-Therapie zu entscheiden, war die 
Komplexität dieser Behandlung. 

Diese straft diejenigen der Unwahrheit, die da be-
haupten, nur eine Infusion kann individuell auf den 
Patienten abgestimmt werden.  

Allein das Chelacoll, das Basispräparat mit dem 
Chelatbildner, enthält die Stoffe, die für die Behand-
lung von Durchblutungsstörungen bedeutsam sind. 

Chelacoll deckt mit seinen Inhaltsstoffen wesentliche 
Auslöser von Durchblutungsstörungen ab.  

OPC aus den Traubenkernen und Bioflavinoide 

aus Citrusfrüchten steigern die Sauerstoffsättigung 
der Gewebe. Dadurch werden Blutverklumpungen 
verhindert. 

So wird individuell Behandelt 
 

Der Vitaminabkömmling Niacinamid ein spezielles 
Vitamin B3, senkt die Blutfette. 

Die Hagebutte steigert die Nierenfunkti-
on. Störungen in diesem Organ können 
Bluthochdruck erzeugen. 

Q10 und Weißdorn sind Energieliefe-
ranten für den Herzmuskel und Selen, 
Kupfer, Mangan und Chrom steuern di-
verse Stoffwechselvorgänge. 

Chelacoll kombinieren wir mit Cardiocoll. Das 
Ubiquinon und das L-Carnitine in diesem Mittel 
fördern über die Herzkraft die Durchblutung des 
ganzen Körpers. 

Wenn Durchblutungsstörungen das Hirn belasten, 
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und das Gedächtnis schlechter wird, ist die Anwendung 
von Cerocoll die naturheilkundliche 
Antwort auf diese Probleme. 

Das Präparat ist eine ideale Ergänzung 
zum Chelacoll. Sein Phosphatidylserin 

verbessert die Vernetzung der Hirnzellen 
untereinander. Ursprünglich aus tieri-
schen Hirnzellen gewonnen, wird dieser 
Botenstoff jetzt aus einer speziellen Soja-
pflanze gewonnen. 
 

Das Gehirn gewinnt seine Energie aus Zucker 
 

Im Gegensatz zu unserem Herz, das Cholesterin und 
Sauerstoff zum Schlagen benötigt, braucht das Gehirn 
Zucker, um seine Arbeit zu bewältigen. Zucker nämlich 
verbrennt erheblich schneller, als Fett und HDL. 

Für das Gehirn ist diese Schnelligkeit wichtig, damit 
Denkvorgänge und Reflexe schnell umgesetzt werden. 
 

  Das Gehirn benötigt Zucker. Zwar ist 
  dieser Energieträger reichlich vor -
  handen. Doch er wird im Alter zu  
  langsam abgebaut. Hier hilft Chrom, 
  Zink und Zimt, um die Reaktionen zu 
  beschleunigen. 
 

Es muss nicht immer der Beginn von Alzheimer und De-
menz sein, wenn das Gedächtnis schlechter wird und 
man vieles vergisst oder Reaktionen und Reflexe zu 
langsam ablaufen. Häufig liegt das an einer zu trägen 
Verbrennung im Denkorgan. 

Die Elemente Chrom und Zink und auch Zimt sorgen für 
eine bessere Verbrennung von Zucker. 

Der zusätzliche Effekt von Cerocoll liegt in der Regulie-
rung des Blutzuckers. Deshalb eignet sich das Naturheil-
mittel für den Diabetiker, damit dieser auf natürliche Wei-
se seinen Zuckerspeigel auf einem normalen Niveau 
halten kann. 

Der Einsatz von Endocoll bei der oralen Chelat-Therapie 
wurde bereits ausführlich beschrieben (Seite 3). 

Als Ergänzung: das Arginin wird aus Erbsenproteinen 
gewonnen. Diese Aminosäure ist mit 400 mg hochkon-
zentriert. 

Um die Bildung von Nitro zu beschleunigen ist im 
Endocoll ebenfalls Chrom enthalten. 
 

Wo bleiben die Schadstoffe, Schwermetalle und 
Überreste der arteriosklerotischen Plaques? 
 

Die Gefahr bei der Chelat-Therapie über einen Tropf, 
ist die starke Belastung der Nieren. Denn viele der 
Substanzen, die ausgeschieden werden müssen, 
haben eine ausgeprägte Giftwirkung. Patienten mit 
Nierenschäden darf man deshalb mit diesem Verfah-
ren nicht behandeln. 

  Bei der oralen Chelat-Therapie 
  wird die Niere praktisch nicht 
  belastet. Die Masse der mobili-
  sierten Schadstoffe verlässt den 
  Körper über den Darm  
 

Eine Armada von Mikroorganismen im Darm sorgt 
dafür, dass die Schleimhaut die benötigten Vitalstoffe 
aus der Nahrung aufnimmt und das, was der Körper 
nicht mehr benötigt, ausgeschieden wird. 

Dabei verrichten die Darmbakterien eine enorme 
Arbeit. Es gibt viele Dinge, die sie darin stören. Medi-
kamente zum Beispiel, besonders Antibiotika, können  
ihnen erheblich zusetzen und das Gleichgewicht der 
Darmflora durcheinander bringen. 

Auch die Nahrung ist für sie ein Problem. Fehlen Bal-
laststoffe oder werden zu viele tierischen Proteine, 
wie Fleisch oder Wurst, konsumiert, dann kommt es 
zu einer Schädigung der wertvollen Bakterien. 
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Unsere Haaranalyse 

30 Mineralien, Spurenelemente, Schwermetalle 
und krankheitserzeugende Stoffe werden bei die-
ser Untersuchung erfasst. 

Ein Gramm Haare, am besten vom Hinterhaupt 
und an der Basis abgeschnitten, langen für die 
Untersuchung. Die Probe einfach in den Briefum-
schlag stecken und an uns schicken. 

Sie erhalten dann ein verständliches Gutachten 
mit den entsprechenden Therapie Empfehlungen.  

Kosten: 180 € 
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Für die orale Chelat-Therapie hat der Darm, besonders 

der Dickdarm, eine besondere Bedeutung. Über ihn wird 

die Masse, der bei der Behandlung gelösten Substanzen, 

ausgeschieden. Um das zu gewährleisten, muss nachge-

holfen werden. 

Deshalb haben wir ein Mittel kreiert, das diese physiolo-

gische Aufgabe unterstützt: Collaktiv 

Collaktiv ist ein Pulver. Es enthält sechs 

probiotische Stämme der wichtigsten 

Milchsäurebakterien. Sie sorgen dafür, 

dass der Stoffwechsel im Darm rei-

bungslos funktioniert. 

Die intakte Aufnahme und Ausscheidung 

der Substanzen steuern diese Mikroorganismen 

Curcuma und Schwarzkümmel stärken die Abwehr 

und sorgen dafür, dass keine krankmachenden Erre-

ger oder Pilze die Schleimhaut besiedeln. 

Fenchel und Topinambur regulieren die vegetativen 

Nerven des Darms. Denn wie kein anderes Organ ist 

der Darm von ihrer Funktion abhängig. 

Übrigens ist Collaktiv ein gutes Mittel das Gewicht zu 

reduzieren. Das liegt daran, dass ein  Teil seiner Inhalts-

stoffe quillt, den Blutzucker senkt und somit das Hunger-

gefühl dämpft. Collaktiv  ist ein Präparat, das vielfältig 

Die Experten sind sich einig: in Deutschland wird viel 

zu viel operiert. Über 500.000 künstliche Gelenke 

jährlich, 100.000 Herzschrittmacher in der gleichen 

Zeit und einige Hunderttausend Stents sprechen für 

sich. 

Die Operationswut hat in letzter Zeit zugenommen, 

was mit dem Vergütungssystem im Krankenhaus zu 

tun hat mit einer Pauschalierung der Vergütungen 

und Prämien für die Operateure. 
 

   Es gibt noch ein Leben 

   ohne Operation   
 

Viele Betroffene bereuen es, dass sie eine Gelenk-

prothese bekommen haben. Aber es sind nicht nur 

die, bei denen eine fehlerhafte Operation durchge-

führt wurde oder das Kunstgelenk von minderer Qua-

lität war. 

Nein es sind auch diejenigen, bei denen alles gut 

verlief, die aber schon bald merkten, dass ihr Bewe-

gungsablauf schlechter wurde als 

das vorher war. 

Die Alternativen zur Gelenkope-

ration 

Eigentlich ist es fast immer der 

gleiche Verlauf. Der Patient, in der 

Regel medizinischer Laie, wird mit 

einem Kauderwelsch von Fachbe-

griffen bombardiert. 

Die Röntgenbilder werden dramatisiert. Nur eine Operati-

on kann helfen, so das Fazit. Sagt er nein zum Eingriff, 

wird ihm ein schnelles Ende seiner Mobilität attestiert.  

Wer mag sich da schon gegen diesen massiven Druck 

wehren. 

  Gelenkersatz: über Alternativen 

  wird nicht gesprochen, Sie wer-

  den sogar verteufelt, besonders 

  wenn es um die Naturheilkunde 

  geht 
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Es gibt inzwischen weltweit über 500 Studien und 
wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit der 
oralen Chelat-Therapie beschäftigen. 

Dabei kommen die meisten Veröffentlichungen zum  
Schluss, dass diese Behandlung wirksam ist. 

Besonders die Senkung hoher Blutdruckwerte ist ein 
ausgesprochener Effekt der Therapie. 

Auch die bessere Eliminierung von Schwermetallen 
ist ein weiterer Pluspunkt. 

Die besten Resultate zeigen sich bei den Durchblu-
tungsstörungen der Beine. Hier scheint die orale 
Behandlung den Infusionen weit überlegen zu sein. 
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Es ist sehr bedauerlich, dass über die Behandlungsmög-
lichkeiten die ohne den Chirurgen auskommen, nur sel-
ten gesprochen wird. 

Dabei bietet die Naturheilkunde eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten bei Gelenk- und Wirbelsäulenleiden zu helfen.  
 

So hilft die Naturheilkunde 
 

In der Regel wird noch 
zwischen Arthrose, 
dem Verschleiß, und 
einer Arthritis, einer 
Entzündung, unter-
schieden. Doch inzwi-
schen weiß man, dass  
die Arthrose immer mit 
einer Entzündung einhergeht und jede Entzündung zu 
einer Deformierung der Gelenke führt. 

Schon seit langer Zeit machen ebenfalls die Pharmaun-
ternehmen keinen Unterschied mit ihren Präparaten.  
 

  Jede Arthrose wird von einer Ent -
  zündung begleitet. Und jede Arthri-
  tis führt zu einem Gelenkverschleiß  
  

Rheuma, die chronische Gelenkentzündung, ist ein Bei-
spiel für die enge Verbindung zwischen Arthritis und 
Arthrose. Bei diesem Leiden sind Deformierungen z.B. 
der Hände geradezu typisch. 
 

Gelenkleiden können Herzinfarkt und Schlaganfall 
erzeugen 

Wie bei vielen anderen Krankheiten, ist auch bei Erkran-
kungen der Bewegungsorgane, die Immunität ein 
Schwachpunkt. 

Nicht die typische Abwehrschwäche mit einem Mangel 
an Abwehrkörpern ist hier verantwortlich, sondern eine 
überschießende Immunreaktion. 

Dabei entstehen durch eine Fehlsteuerung der Abwehr 
Eiweißkörper, die die Gelenke attackieren. 

Doch diese Proteine machen noch etwas anderes. Über 
das Blut gelangen sie zum Herzen und ins Gehirn. Dort 
erzeugen sie Verklumpungen in den Adern. Das führt 
zum Verschluss von Gefäßen.   

Autoimmunleiden: das ist der Oberbegriff der Krank-
heiten bei denen Organe einem fehlgeleiteten Angriff 
der Abwehr ausgesetzt sind. Neben Rheuma gehö-
ren die Schuppenflechte, Multiple Sklerose und Neu-
rodermitis dazu. 

Normalerweise werden 
dann sogenannte Immun-
suppressiva eingesetzt. 
Das bekannteste dieser 
Mittel ist das Kortison. Da-
mals, vor vielen Jahrzehn-
ten, war das eine medizini-
sche Offenbarung.  

Doch inzwischen kennt man auch die gravierenden 
Nebenwirkungen der Medikamente, die diesen Wirk-
stoff enthalten: Osteoporose, Krebs, Wassereinlage-
rungen, Gewichtszunahme. 

Inzwischen wurden eine ganze Reihe weiterer Präpa-
rate, zum Teil nach Todesfällen, vom Markt genom-
men. 
 

Weihrauch und Brennnessel - das Kortison der 
Natur   
 

Die Alternative zu Gelenkersatz und 
Medikamenten sind Naturheilmittel. 

Unser Supricoll enthält Pflanzenex-
trakte, die sich seit Jahren bewährt ha-
ben. Dabei nimmt der Weihrauch in die-

sem Mittel eine Schlüsselstellung ein. Er stammt aus  
dem   Oman, dort, woher der weltweit hochwertigste 
Weihrauch stammt. Er ist unter dem Namen 
„Hougara“ bekannt.  

Weihrauch enthält ca. 200 Wirkstoffe, von denen die 
meisten stimulierend auf die Immunität wirken.  

Sie töten Bakterien und Viren ab und unterdrücken 
die überschießenden unnormalen Abwehrreaktionen, 
die die gesunden Gewebe angreifen. 

Das Extrakt aus dem Blatt der Brennnessel hat die 
gleiche Wirkung auf die Immunität, wie der Weih-
rauch.  

Interessant ist auch ein Wirkstoff in der Pflanze, der 
Ähnlichkeit mit Serotonin hat. 
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Nun vermuten Wissenschaftler, dass dieses pflanzliche 
Serotonin nicht nur schmerzstillend wirkt, sondern über 
die Umwandlung in Melatonin, auf die Gewebe regene-
rierend und zellerneuernd wirkt. 

Da im Supricoll die Knorpelschutzsubstanzen Glucosa-

min und Chondrotin enthalten sind, geht man davon 
aus, dass diese Stoffe vom Melatonin als Bausteine für 
den Knorpelaufbau genutzt werden. 
 

  Die Knorpelbausteine Glucosamin 
  und Chondrotin dienen der Rege- 
  neration der  Gelenke. Die Hyalu- 
  ronsäure ist ein wertvoller Teil der 
  Bindegewebestrukturen 
 

Die Hyaluronsäure im Präparat ist 
wohl der wertvollste Teil des Bindege-
webes.  

Dieses ist ein Schwachpunkt der Ge-
lenke. So bestehen der Gelenkknor-
pel und die Bandscheiben überwie-
gend aus bindegewebigen Zellen. 

Viele Ärzte sind der Meinung, dass 
das Bindegewebe zu den Teilen des 
Körpers gehört, die einfach aufgebaut und nicht so 
wichtig für die Gesundheit sind. 

Gelenk- und Wirbelsäulenleiden entstehen meist 
durch eine Bindegewebsschwäche  
 

Neben der Muskulatur gehört das Bindegewebe zu der 
am meisten verbreiteten Gewebeart unseres Körpers. 

So bestehen z.B. die Knochenbalken ebenfalls aus Bin-
degewebe. Und bildet sich dieses zurück, entsteht die 
Osteoporose, der Knochenschwund. 

Auch Teile der Muskulatur weisen große Ähnlichkeit mit 
dieser Gewebeart auf. 

Knorpel, Knochen, Muskulatur - alles Zellstrukturen, die 
reichlich Bindegewebe enthalten. Aus ihnen sind Gelen-
ke und Wirbelsäule zusammengesetzt. Das lässt den 
Schluss zu, dass diese Organe, wenn sie nicht mehr 
richtig funktionieren, zu den Bindegewebeschwächen 
zählen.     

Es gibt nur wenige Naturheilmittel, über die so inten-
siv geforscht wurde, wie die N-3-Fettsäuren. In den 
letzten 30 Jahren sind Tausende Veröffentlichungen 
und Studien über diese Stoffgruppe erschienen.  

Glaubt man der Wissenschaft, so sind diese Fettsäu-
ren reine Wundermittel. So gibt es keinen Zweifel, 
dass diese natürlichen Subtanzen sich positiv auf die 
Gesundheit des Menschen auswirken. 

Angiocoll - das Naturheilmittel mit einem großen 
Wirkungsspektrum 
 

Angefangen hat alles mit den Eskimos, die fetten 
Fisch essen, Tran zu sich nehmen und dennoch ei-
nen normalen Cholesteringehalt haben.   

Später kam noch eine überraschende Entdeckung 
hinzu, dass in einem holländischen Küstenort erheb-
lich weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle auftraten, 
als in einem Nachbarort etwas abseits vom Meer. 

Als man später in der Lage war das körpereigene 
gute und schlechte Cholesterin zu messen, stellte 
man fest, dass bei den Eskimos und den Holländern 
hohe HDL-Werte im Blut  aufgefunden wurden. 

In Italien begann man Patienten, die bereits einen 
Infarkt erlitten hatten, mit 1000 mg isolierten Omega-
3-Fettsäuren zu behandeln. Fünf Jahre später waren 
bei diesen 30% weniger tödliche Reinfarkte aufgetre-
ten, als in der Vergleichsgruppe, die mit der üblichen 
Medizin therapiert wurden.  

Die gesundheitlichen Effekte dieser Fettsäuren sind 
inzwischen hinreichend bekannt. Sie halten das Blut 
flüssig und ersetzen Aspirin. Sie stabilisieren den 
Cholesterinstoffwechsel und senken die Neutral-

fette, sie fördern die Hirnleistung und stärken das 
Immunsystem. Der Blutdruck wird normalisiert und 
ein unregelmäßiger Pulsschlag beseitigt. 

Menschen die regelmäßig N-3-Fettsäuren verzehren 
erkranken deutlich weniger an Krebs an Prostata -, 

Dickdarm -  und Brustdrüsenkrebs. 

Bei Schwangren verhindern die Fettsäuren Fehl- und 
Frühgeburten. 

Neuere Studien zeigen, dass psychische Erkrankun- 
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gen, wie Depressionen durch diese Stoffe reduziert 

werden. 
 

  Die Fettsäuren EPA und   

  DHA machen Hoffnung,   

  dass zum ersten Mal ein na- 

  türliches Mittel gefunden wurde, 

dass einen Schutz vor Demenz bie-

tet. 
 

Jede Kapsel Angiocoll enthält 600 

mg der wertvollsten N-3-Fettsäuren 

EPA und DHA. Als tägliche Dosis 

empfehlen wir 2-3 Kapseln täglich. 
 

Es wird regelmäßig behauptet, wer zweimal wöchent-

lich Fisch verzehrt, bekommt den gleichen Schutz, wie 

mit der täglichen direkten konzentrierten Gabe. 

Das ist blanker Unsinn. Um die gleiche Menge an Fett-

säuren dem Körper zuzuführen, müsste ein Mensch 

täglich fünf Kilogramm Seefisch essen, und das mög-

lichst roh! 
 

Enzyme: sie regieren unseren Stoffwechsel 
 

Ohne diese Biokatalysatoren würde unser Herz nicht 

funktionieren, der Darm nicht verdauen, die Muskulatur 

schwinden, unsere Knochen brechen sowie Hirn und 

Nerven ihren Geist aufgeben.   

Enzyme sind lebenswichtig. Sie sind die 

Zündkerzen unseres Stoffwechsels. 
 

Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, 

dass ihre körperlichen Beschwerden 

durch einen Enzymmangel hervorgeru-

fen werden. 

Jede Zelle unseres Körpers braucht ein paar hundert 

Enzyme, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Alter, Krankheit, 

Stress, Medikamente, Veranlagung stören das System.  

Mit Collenzym steht ein Naturheilmittel zur Verfü-

gung, das Defizite in der Enzymproduktion ausgleichen 

kann. 

Die Inhaltsstoffe stammen ausschließlich aus pflanzli-

chen Quellen.   
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Unsere Naturheilmittel 

 

Angiocoll: der natürliche Blutverdünner, gegen 
Thrombose und Embolie, vermehrt das gute Choleste-
rin, stärkt die Abwehr, gegen Rheuma 

90 Kapseln (2x1)   42,50 € 

Cerocoll: für Gehirn und Nerven, gegen Demenz 

90 Kapseln (2-3x)  60,50 € 

Chelacoll: unser oraler Chelatbildner 

150 Kapseln (5x1)   145,00 € 

Collenzym: das rein pflanzliche Präparat, für den 
Stoffwechsel, gegen Pilze, fördert Zellerneuerung 

90 Kapseln (3x1)    58,50 € 

Cardiocoll: für das Herz, gegen Rhythmusstörungen 

90 Kapseln (2-3x)  68,50 € 

Collimmun: für die Abwehr, gegen Krebs 

90 Kapseln (2x1)   61,50 € 

Collman: für die Prostata, Potenz, gegen Osteoporose 

90 Kapsen (2-3x)   42,50 €  

Collfem:  Wechseljahre, Senkung, Osteoporose 

90 Kapseln (2-3x)  42,50 € 

Collaktiv:  für Darm, Abnehmen, Verdauung 

250 Gramm Pulver (1 ML tägl.) 50,00 €  

Dormocoll: Schlafen, Nervosität, Depressionen, Zel-
lerneuerung, Freie Radikale 

90 Kapseln (2-3x) abends 45,70 € 

Endocll: Durchblutung, Adernpflege, Hochdruck 

90 Kapseln (2-3x)  55,50 € 

Macucoll: für alle Augenleiden 

90 Kapseln (2x1)   85,00 € 

Oxycoll: Antioxidans, für Sauerstoff, gegen Übersäue-
rung 

90 Kapseln (2-3)   45,60 € 

Supricoll: für Gelenke und Wirbelsäule, gegen Aller-
gien, Rheuma, senkt erhöhten Blutzucker 

90 Kapseln (2-3x)  54,50 € 
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Hier steht Ihr Firmenslogan. 

Unsere Kuren der Naturheilkunde 
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Wir möchten gerne mit Ihnen in Kontakt treten, 
wenn Sie Fragen haben. Rufen Sie an oder schicken 
Sie eine Mail.  

Als Untersuchung bieten wir Ihnen die Haaranalyse 
(180 €) an. Labor nach Vereinbarung. 

Der Collatz Report 
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 inner-
halb von Deutschland  

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 2 Monate  

315 € 

So beugt man der Demenz vor 
 

• Supricoll 2 x 90 Kapseln  2x1  täglich 

• Cerocoll 2 x 90  Kapseln  2x1  täglich 

• Endocoll 2 x 90 Kapseln 2x1  täglich 

• Collaktiv 250 Gramm 1 Messlöffel täglich 

Eine Kur über 2 Monate 

350 € 

Chelat bei Lungenleiden 

• Chelacoll  2 x 150 Kapseln 5x täglich 

• Cardiocoll 2 x 90   Kapseln 2x1 täglich 

• Oxycoll      2 x 90   Kapseln 2x1 täglich 

Eine Kur über 2 Monate 

450 €  

Tag der offenen Tür 

26. April 2014 

11-14 Uhr 
   

       Die Vorbeugung gegen Demenz 

59368 Werne Becklohhof 38 

Hilfe für die Augen 
 

• Macucoll   2 x 90 Kapseln 

• Endocoll   2 x 90 Kapseln 

• Oxycoll     2 x 90 Kapseln 

 Täglich von allen  2 Kapseln 

Für 2 Monate 

       335 € 

Orale Chelat-Therapie für 5 Monate 

• 5 x Chelacoll a´150 Kapseln (2-2-1) 

• 4 x Cardiocoll a´ 90 Kapseln (2 x 1) 

• 4 x Endocoll   a´90 Kapseln (2 x 1) 

• 2 x Collaktiv   a´250 Gramm(1 ML je 2.Tag) 

1150 € 

Gelenk-Wirbelsäulen-Kur für 2 Monate 

• Supricoll 2 x 90 Kapseln 

• Endocoll  2 x 90 Kapseln 

• Collfem    2 x 90 Kapseln für die Frau 

• Collman    2 x 90 Kapseln für den Mann 

Täglich 2 Kapseln 

270 € 


