
Die beiden wich�gsten Vertreter, 

EPA und DHA sind in hohen Kon-

zentra�onen in unserm Präparat 

Angiocoll enthalten. 

Jede Kapsel enthält 

500 mg dieser wert-

vollen Stoffe. Nach 

einer italienischen 

Studie an Infarktpa�-

enten wurde die le-

bensre�ende Wirkung  dieser 

Substanzen eindrucksvoll nachge-

wiesen. 

30% weniger Todesfälle in der Pa-

�entengruppe die 1000 mg, das 

entspricht 2 Kapseln Angiocoll, 

täglich einnahmen.  

Noch ein Vorteil mit diesem natür-

lichen Präparat. Mit Angiocoll er-

spart man sich die Gabe von Aspi-

rin. 

Das Blut wird schonend verdünnt, 

ohne dass die Gerinnung beein-

flusst wird. 

Somit ist Angiocoll ein ideales 

Mi�el, um Thromben und Blutge-

rinnsel zu verhindern.  Es ist des-

aus gutem Grund Bestandteil 

der Oralen Chelat-Therapie. 

Wenn es um die Behandlung 

von Durchblutungsstörungen 

geht, oder um die Eliminierung 

von Schadstoffen und Schwer-

metallen aus dem Organismus, 

dann ist die orale Therapie das 

Mi�el der Wahl. 

In den USA hat diese Methode 

prak�sch die Infusionen abge-

löst. Auch hierzulande ist die 

Behandlung auf dem Vor-

marsch. 

Bequem zu Hause und prak�sch 

ohne ernste Nebenwirkungen, 

lässt sich das Verfahren durch-

führen. Als sinnvolle Vorunter-

suchung ist eine Harr-Mineral-

Analyse angebracht.   
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Achtung! Neuer Termin 

Informa�onstag 

6. September 11-14 Uhr 
 

Durchblutung und Abwehr 

Orale Chelat-Therapie 
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Warum der  Eine Krebs bekommt 

und der andere nicht, beschä�igt die 

Wissenscha� seit  vielen Jahren.  

Ein Mensch ist Nichtraucher und be-

kommt einen Lungentumor. Ein in-

tensiver Ke�enraucher wird 95 Jahre 

und s�rbt an Altersschwäche. 

 Krebs hat viele Ursachen 

Das das vernün�ige Verhalten der 

Menschen, wie er sich ernährt,  ob er 

sein Gewicht kontrolliert und maß-

voll Sport betreibt, ihn vor Krankhei-

ten schützen kann, ist eine Binsen-

weisheit.  

Doch auch bei diesen Menschen 

schlägt das Schicksal zu und sie er-

kranken.  

Warum denn nur! Er hat doch immer 

gesund gelebt, sagen dann Freunde 

und Bekannte. 

Da muss doch noch etwas sein, was 

uns vor Krebs schützt und wenn das 

nicht vorhanden ist, den Menschen 

für das Leiden anfällig macht.  

Inzwischen weiß man, dass eine er-

bliche Veranlagung ein Krebsrisiko 

Dickdarm - und Brustkrebs liegen 

häufig in den Genen. Da lässt sich 

manche Frau beide Brüste vor-

sorglich ampu�eren. 

Doch die wich�gste Ursache für 

ein bösar�ges Leiden anfällig zu 

sein, ist die schlechte Immunität 

des Betroffenen.   

Die medizinische Wissenscha� ist 

der Überzeugung, dass 70% aller 

Krankheiten mehr oder weniger 

durch Abwehrschwächen verur-

sacht werden. 

Neben Krebs 

zählen dazu 

Allergien, Herz-

leiden, Schlag-

anfälle, Depres-

sionen, Binde-

webeschwäche 

und Infektanfäl-

ligkeit.  Nur um 

die wich�gsten Leiden zu nennen. 

Im Blut des Menschen kreisen ei-

ne Vielzahl von Zellen, die Bakte-

rien und Viren aufspüren und ab-

töten.  Sie gehören zu den Weißen 



Blutkörpern. Sie schützen uns vor 

Infek�onen.  

Die eigentlichen Herrscher der 

Abwehr  aber sind die Killerzellen.  

Sie spüren Krebszellen auf und 

vernichten diese. 

Hat der Mensch 

genügend dieser 

„kleinen Solda-

ten“, ist er gut 

gegen Krebs gerüstet. 

Mit einer zukun�weisenden gen-

technologischen  Untersuchung 

lässt sich das Immunsystem des 

Menschen präzise erfassen. 

Diese Analyse wird nur selten 

durchgeführt, obwohl sie  eine 

wertvolle Blutuntersuchung ist. 

Viele Ärzte kennen sie nicht. 

Das Problem: in einem normalen 

Praxis wird Blut in ein Fremdlabor 

geschickt. Meist  vergehen Stun-

den, bis untersucht wird. 

Bei dieser hochsensiblen Analyse 

muss  jedoch innert kürzester  Zeit 

die Probe untersucht werden. 

Die Immunität ist von einer Reihe 

weiterer Faktoren abhängig, Dabei 

hat eine Studie in Finnland für Auf-

sehen erregt.  

Bei Untersuchungen stellte man 

fest, dass ein niedriges HDL-

Cholesterin zu mehr Krebser-

krankungen führt und umge-

kehrt ein hoher Wert den Men-

schen vor einem bösar�gen Tu-

mor schützen kann. 

Interessant auch: eine künstliche 

Senkung des Fe�spiegels mit Medi-

kamenten hat keine Auswirkung auf 

die Krebsentstehung. 

 Ein hohes HDL schützt 

 vor einer Vielzahl von 

 Krankheiten   

Über den posi�ven Effekt vom 

„guten Cholesterin“ auf die Ge-

sundheit gibt es zig Studien. 
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Wenn Sie wollen: wir bieten 

Ihnen diese Analyse am 8. Sep-

tember, unserem Info-Tag an. 

Aber bi�e: nur nach Anmel-

dung bis zum 1. September!! 

Besonders wertvoll ist der Effekt 

von HDL auf das Verhindern der 

Arteriosklerose. 

HDL bindet das „schlechte“ LDL, 

das für die Entstehung von Ver-

kalkungen verantwortlich ist. 

Dabei wird LDL in der Leber ge-

speichert und so aus der  Blut-

bahn en�ernt. 

 HDL ist Benzin für den 

 Herzmuskel 

Zucker und Cholesterin sind die 

Energielieferanten für den Stoff-

wechsel. 

Während das Gehirn auf Zucker-

verbindungen setzt, die schnell 

zur Verfügung stehen, benö�gt 

das Herz als Dauerläufer mög-

lichst viel HDL. 

Es droht der Muskelschaden in 

diesem Organ, sind zu geringe 

Mengen an guten Cholesterin  

vorhanden.   

Auch für die Regenera�on ver-

brauchter Hirn- und Nerven- 

zellen benö�gt der Körper das 

HDL.  

Besonders bei Kindern kann der 

niedrige Gehalt  zu fatalen Folgen 

einer Lernschwäche führen.  

Bei Erwachsenen treten Depressi-

onen auf und man vermutet, dass 

auch die Neigung zur Demenz 

hier eine Ursache hat. 

Mit Medikamenten in den körper-

eigenen Fe�stoffwechsel einzu-

greifen, kann zu erheblichen 

Problemen führen. Da alle diese 

Produkte die Leberfunk�on 

schwächen. Dadurch werden  

auch andere Stoffwechselleistun-

gen unterdrückt. 

In der Vergangenheit sind immer 

wieder Todesfälle unter dieser 

Medizin aufgetreten.  

Weit besser und natürlicher ist 

es, wenn man die körpereigene 

Produk�on von HDL anregt. 

Besonders bewährt haben sich 

hier die Omega-3-Fe�säuren.   
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