
  

   

Gesundheit ist nicht alles  – aber  alles 

ist nichts ohne Gesundheit ! 

Ob dieser Satz nun von Paracelsus, dem Begründer der 

neuen Medizin, oder  von Galen, dem berühmten Arzt 

der Antike  stammt, ist nicht sicher überliefert. 

Doch in diesen Worten steckt ein gehöriges Maß an 

Wahrheit.  Gesundheit lässt sich zwar durch die Be-

handlung von Krankheiten gelegentlich wieder herstel-

len. Häufig erreicht man jedoch mit einer Therapie nur 

eine Defektheilung. Symptome eines Leidens bleiben 

zurück, mit denen der Patient leben muss.  

          

  Krankheiten entstehen über vie-

  le Jahre 

Plötzlich und vom Betroffenen nicht erwartet, entstehen 

Krankheiten extrem selten. Klassische Beispiele hierfür 

sind Krebs und die Herzmuskelschwäche.  

Eine Krebszelle, die sich im ei-

nem Organ bildet und nicht abge-

tötet wird, weil die Abwehr zu 

schwach ist, kann über viele Jah-

re als „Schläferzelle“ ruhen. Erst 

wenn man älter wird, beginnt sich 

diese zu teilen. 

Den Tumor selbst, der dann ent-

steht, wird man häufig nicht mehr 

heilen können.  

Ähnlich ist es mit der Herzinsuffizienz. Im Gegensatz zu 

den Herzkranzgefäßverengungen mit Angina pectoris, 

macht diese Organschwäche keine Schmerzen. So 

wiegt sich der Patient über lange Zeit in Sicherheit.  

Dann kann es plötzlich über Nacht zu Atemnot kommen. 

Mehrere Liter Wasser sammeln sich in den Geweben 

an. Ein lebensbedrohlicher Zustand bei dem oft die Hilfe 

zu spät kommt. 

Eine ähnliche Entwicklung lässt sich problemlos auf 

eine Vielzahl anderer Krankheiten übertragen. 

  Viele Menschen vertrauen blind 

  auf die Vorsorgeuntersuchung 

Im Grunde genommen ist das, was unter dem Begriff 

Vorsorge in der Medizin geboten wird, keine Garantie 

dafür, dass mich diese Maßnahme vor einer Krank-

heit schützt.  

Einmal ist zu viel Routine im Spiel, andererseits sind 

die Untersuchungsverfahren, Labor, Röntgen oder CT 

nur eingeschränkt in der Lage, die Neigung zu einer 

Krankheit aufzudecken.  

  70% aller Krankheiten haben eine 

  erbliche Komponente 

Es gibt Familien in denen Krebs gehäuft vorkommt, 

wo fast alle unter Diabetes leiden, Arteriosklerose und 

Herzkrankheiten gehäuft auftreten. 

Untersucht man diese Menschen mit speziellen Ver-

fahren, dann wird man bereits bei deren Kindern die 

Neigung zu diesen Leiden feststellen.  

Eine schlechte Abwehr ist Schlüssel 

für sehr viele Krankheiten 
 

Früher glaubte  man, dass nur Grippe, Schnupfen 

oder Erkältungen 

durch eine 

schwache Ab-

wehr entstehen.  

Doch inzwischen 

ist man der 

Überzeugung, 

dass sich fast alle ernsten Krankheiten durch Immun-

schwächen entwickeln. Experten schätzen, dass de-

ren Anteil ebenfalls bei 70% liegen könnte. 

So nimmt die Abwehr eine Schlüsselrolle in der Ent-

stehung unterschiedlicher Krankheiten ein. Und eine 

Schwäche in diesem System, hat eine hohe erbliche 

Komponente.  

Bei einer Krebserkrankung ist diese Tatsache vielfäl-

tig bewiesen. Es gibt ganze Krebsfamilien, bei denen 

unterschiedliche Tumore über Generationen vorkom-

men. 

Dieser Umstand müsste auch dazu führen, dass die 

Behandlung bösartiger Tumore anders aussehen   
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muss. Mit Operation, Bestrahlung oder Chemotherapie 

bekommt man diese Leiden nicht in den Griff.  

Regelmäßig wird man auf diese traurige Tatsache auf-

merksam, wenn Betroffene behaupten, jetzt seien sie 

nach einer üblichen Behandlung geheilt. Wenige Monate 

später kommt dann die Krankheit zurück und sie sterben. 

  Schlaganfälle, Infarkte, Rheuma,  

  Allergien und auch Alzheimer ent -

  stehen  durch ein schlechte Abwehr 

 

Die Abwehr ist eines der kompliziertesten Systeme unse-

res Körpers. Unterschiedliche weiße Blutkörperchen, die 

im Knochenmark entstehen, spüren Krebszellen auf und 

töten auch Bakterien und Viren ab. Diese Zellen werden 

durch Eiweißsubstanzen, sogenannten Immunproteinen, 

unterstützt.  

Eine gute Abwehr verhindert aber auch, dass aggressive 

Blutbestandteile gesunde Gewebe angreifen und diese 

schädigen. 

Gerade letztere Strategie 

ist für den Menschen ein 

wichtiger Schutz. Denn 

dieser Angriff einer fehlge-

steuerten Abwehr auf die 

Organe schädigt die Gewe-

be nachhaltig und zerstört 

deren Funktionen. Man 

bezeichnet diese Krankhei-

ten als Autoimmun- oder 

Autoaggressionsleiden. 

Rheuma, Asthma, Neuro-

dermitis, Multiple Sklerose, 

Diabetes und Demenz haben 

hier ihre Ursache. 

Doch es kann noch schlimmer kommen. Durch die fehl-

geleitete Abwehr spielen ebenfalls die Immunproteine 

„verrückt“.  

Sie verklumpen, bilden quasi Gerinnsel und verstopfen 

Blutgefäße im Herzen und im Hirn mit den Folgen eines 

Infarktes oder Schlaganfalls.   

Rheuma oder Allergien darf man somit nicht auf die leich-

te Schulter nehmen.  

Deckt man frühzeitig eine Immunschwäche auf, dann 

kann man sich vor einer Vielzahl ernster Krankheiten 

schützen. 

Nun ist es so, dass die Schulmedizin für eine Verbes-

serung der Abwehr kein wirksames Verfahren bieten 

kann.  

Aggressive und nebenwirkungsreiche Behandlungen 

sind hier die Regel. Viele Medikamente, die dabei ein-

gesetzt werden,  wirken sogar konträr, in dem sie die 

Bildung von Immunsubstanzen unterdrücken. 

  Die Behandlung von Immun- 

  schwächen ist eine Domäne der  

  Naturheilkunde 
 

Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Pflanzenextrak-

ten, die eine ausgezeichnete Wirkung auf die Abwehr 

des Menschen haben. Dazu zählen Weihrauch, 

Brennnessel, Safran und Zistrose, nur um die wich-

tigsten Vertreter dieser Gattungen zu nennen.   

Eine schwache Abwehr ist auch Ausdruck einer Stoff-

wechselstörung im Knochenmark. Vermutlich ist dabei 

die Bildung von Enzymen erniedrigt. Diese Biokataly-

satoren sind zum Beispiel für die Produktion von Killer-

zellen, die bösartige Zellen vernichten, unverzichtbar. 

 

Ohne Zweifel nimmt die Abwehr eine zentrale Rolle für 

die Gesundheit des Menschen ein. 

Das die Zuckerkrankheit eng mit der Immunität ver-

bunden ist, ist inzwischen ebenfalls bewiesen.  

Nicht nur beim Typ I wird die Insulinbildung durch zer-

störerische Immunvorgänge geschwächt, sondern 

auch beim Typ II, dem Altersdiabetes, ist die Abwehr 

beteiligt.  

Letztere Form hat sich in letzter Zeit zu einer Volks-

krankheit entwickelt. 
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Rheuma eine Abwehr- 

schwäche 

Unsere Immun Kur enthält alle wertvollen Extrak-
te, die die Immunität aufbaut und stabilisiert.  

 Collimmun: Curcuma, Safran, Katechin,   
Cystus und Piperin 

 Supricoll: Weihrauch, Brennnessel und 
Knorpelschutzsubstanzen  

 Collenzym: mit allen wichtigsten Enzymen, 

die der Körper braucht. 
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Inzwischen ist jeder zehnte Deutsche zuckerkrank. Und 

jedes Jahr kommen weitere 270.000 Menschen dazu. 

Das entspricht der Einwohnerzahl von Münster. 

Während man beim jugendlichen Diabetes, außer der 

Insulinzufuhr nur wenig tun kann, ist der Typ II, der die 

Masse der Kranken ausmacht, ein dankbares Anwen-

dungsgebiet für die Naturmedizin.  

Seine Behandlung muss ein breites Therapiekonzept 

umfassen. Dazu zählen Gewichtsreduktion, ausreichen-

de Bewegung und Änderung der Ernährung.  

  Diabetes ist eine Krankheit, deren 

  Folgen auf die Organe  verheerend 

  sind 

 

Beim Diabetes spielt die Blutzuckenregulierung  zwar 

eine Rolle, aber es ist nicht die wichtigste.  

Viel schlimmer sind die Folgen der Krankheit auf andere 

Organe. Hier liegt das Hauptanliegen einer Behandlung. 

Besonders leidet schon recht frühzeitig die Durchblutung 

unter diesem Leiden.  

 Dabei ist besonders die Mikro-

zirkulation ein Schwachpunkt. 

Dieses Gefäßsystem umfasst 

die Masse unserer Adern. 

Mit mehr als 99% sind diese 

Blutbahnen, das wichtigste 

Transportorgan unseres Kör-

pers.. 

Überwiegend sind es Gefäße, die kaum sichtbar sind. 

Doch sie spielen eine entscheidende Rolle in der Nähr-

stoff- und Sauerstoffversorgung unseres Körpers.  

Sie leiden bereits sehr frühzeitig unter der schlechten 

Blutzuckerregulierung. Die Zuckerkrankheit wird meist 

viel zu spät aufgedeckt. Vor der Erstdiagnose existiert 

das Leiden häufig bereits über mehrere Jahre.  

In dieser verlorenen Zeit haben sich Schäden an den 

Gefäßen manifestiert.   

Die Adern werden starr, verlieren ihre Elastizität und der 

Blutdruck steigt an. Das belastet Herz und Hirn. 

Ursache dieser Gefäßschäden ist eine Schwäche in den 

Zellen, die die Innenwände der Adern auskleiden. 

Dieser Zelltyp wird als Endothel bezeichnet. Bei 80 bis 

100.000 km Blutröhren in unserem Körper, bilden diese 

Zellen eines der größten Organe. 

Und wie bei jedem anderen Organ besteht auch hier 

ein intensiver Stoffwechsel. Dabei wird eine Substanz 

produziert, die für den Blutfluss eine unverzichtbare 

Rolle spielt. 

Von der chemischen Zusammensetzung ist es ein 

Stickoxyd mit dem Namen Nitro, das hier gebildet wird. 

Nitro ist bereits seit Jahrzehnten als Medikament bei 

Angina pectoris in gebrauch. Viele Herzkranke haben 

als Notfallmedizin ein Sprüfläschchen in der Tasche. 

Es ist noch nicht so lange her, als ein US-Wissen– 

schaftler herausfand, dass dieser Stoff von Körper 

selbst gebildet wird und das ein Zuwenig im Blut für die 

meisten Durchblutungsstörungen verantwortlich ist.  

Genau so wertvoll war auch die Erkenntnis, das Nitro 

aus einer Aminosäure, dem L-Arginin, vom Körper pro-

duziert wird.  

Für diese wichtige Erkenntnis wurde 1995 der Nobel-

preis für Medizin verliehen. 

Die Einregulierung des Zuckers ist 

bei der Krankheit oberstes Gebot. 

Drei natürliche Substanzen haben 

sich dabei bewährt: Zimt, Zink und 

Chrom. 

Die Wirkung dieser drei Stoffe er-

gänzen sich. Chrom sorgt für eine 

besser Insulinbildung. Zimt senkt 

erhöhten Blutzucker und Zink unter-

stützt den Abbau der Freien Radika-

le, die bei diesem Leiden vermehrt anfallen. In unserem 

Naturheilmittel Cerocoll sind diese Stoffe enthalten. 

Die Schwächen in der Mikrozirkulation sind auch bei 

andern Krankheiten eine üble Komplikation. Dazu zäh-

len insbesondere Verkalkungen der Adern und Blut-

hochdruck. 

Mit dem Naturheilmittel Endocoll bieten wir ein Präpa-

rat, das neben Chrom auch Arginin enthält, als Basis 

für die Produktion von Nitro. 

Endocoll verbessert die Dehnbarkeit aller Adern. Be-

sonders werden frühzeitige Alterungsprozesse der  
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Gefäße unterbunden. Das ist übrigens eines der 

Hauptprobleme der Arteriosklerose.  

Alle Innenwandzellen haben nur eine begrenzte Le-

bensdauer. Man schätzt diese auf ca. 10 Monate. Be-

steht jedoch Bluthochdruck, altern sie schneller. Sie 

werden aber nicht ausreichend durch neue, funktions-

tüchtige ergänzt. Mit den Folgen, dass die Adern starr 

werden. Die ausreichende Zufuhr von L-Arginin mit 

Endocoll bringt hier Hilfe. 

Neuropathie: eine Nervenschwäche, die 

nicht nur Schmerzen bereitet. 

Wenn man Autoimmunleiden aufzählt, darf man diese 

Krankheit nicht vergessen. Kein Wunder ist es, dass 

die Neuropathie ein typisches Begleitleiden beim Dia-

betes ist. Hier liegt die gemeinsame Ursache in einer 

überschießenden krankhafte Immunität. Taube, ge-

fühlslose und auch schmerzhafte Beine treten auf, die 

das Leben zur Hölle machen können.  

Doch die Neuropathie darf man aus anderen Gründen 

nicht unterschätzen. Es werden auch die Organe ge-

schädigt, die besonders reich an Nerven sind. 

Dazu zählt in erster Linie das Herz und sein Reizlei-

tungssystem. Extraschläge sind die Folgen, aber auch 

Vorhofflimmern mit der Gefahr eines Schlaganfalls.  

Der unregelmäßige, meist sehr schnelle Puls, setzt 

dem Muskel in diesem Organ zu. Letztlich führt diese 

Belastung zur Herzmuskelschwäche.  

Ein weiteres Organ, das unter einer Nervenschwäche 

leidet ist das Gehirn. Hier sind Schäden an den Vernet-

zungen der Neuronen die Folge. Wissenschaftler sind 

der Überzeugung, dass hier eine der Ursachen für De-

menzleiden liegt. 

Untersuchungen bestätigen, dass alle nervenreiche 

Organe empfindlich auf ein Zuviel von Freien Radika-

len reagieren. 

Diese Schadstoffe entstehen durch Sauerstoffman-

gel, einer schlechten Entgiftung von Schadstoffen, 

durch Störungen im Stoffwechsel, aber auch durch 

Medikamente und Therapien und Untersuchungen, 

wie Röntgen oder Bestrahlungen, sowie Belastungen 

durch die Umwelt und nicht zu vergessen, Rauchen 

und Sonnenbaden.  

Eine gesunde Ernährung kann die Bildung dieser 

Schadstoffe deutlich minimieren. So enthalten Pflan-

zen eine Menge Antioxidantien. Sie neutralisieren 

zum Teil diese Zellgifte. 
 

Mit zunehmenden Jahren werden immer mehr Freie 

Radikale gebildet die nur teilweise entfernt werden. 

Dieser Vorgang ist leicht zu erkennen. Altersfalten, 

Schwund des Bindegewebes, Krampfadern, Arthro-

sen und Grauer Star sind die Fol-

gen. 

 Man kommt also nicht umhin, mit 

einer Zufuhr von Antioxidantien 

diesen Prozess der Zellalterung 

zu verlangsamen. 

 

Das Naturheilmittel Oxycoll ist hier eine gute Lö-

sung. Es enthält Extrakte von Traubenkernen, Kate-

chin und Epikatechin aus Grüntee und Ingwer.  

Freie Radikale dicken das Blut ein, weil durch den 

Sauerstoffmangel mehr Rote Blutkörper gebildet 

werden. Hierdurch steigt das Thrombose- und Embo-

li Risiko . Das Mittel ist bei einem gestörten Stoff-

wechsel, bei Arteriosklerose und Lungenleiden ange-

bracht. 
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Bei einer Neuropathie ist unsere Im-

mun-Kur angebracht, weil hier die Ur-

sachen angegangen werden und nicht 

nur, wie üblich, an den Symptomen 

gedoktert  wird. 
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Blut Mineralien von Tag zu Tag oft deutliche Schwan-

kungen ihrer Konzentrationen aufweisen und auch bei 

anderen Stoffen täglich unterschiedliche Werte ermittelt 

werden, ist diese Untersuchung stabil.   

Bei der Entstehung der Arteriosklerose spielt das er-

höhte Kalzium in der HMA eine entscheidende Rolle.  

Viele Patienten, die mit diesem Ergebnis konfrontiert 

werden,  sind darüber erstaunt, weil ihr Kalziumwert im 

Blut doch völlig normal sei. 

  Hohes Gewebekalzium ist der  

  Feind für die Gesundheit 

Blut– und Gewebekalzium sind in der Tat „verschie -

dene Schuhe“. Im Blut findet sich das gelöste, ionisierte 

Mineral, während  sich in den Gewebezellen das mole-

kulare, praktisch kristalline befindet.  

 

Neben dem Kalzium sind vor allen Dingen Schadstoffe 

und toxische Substanzen für die Gesundheit Gift. 

So reichert sich Blei im Knochen an und schwächt die 

Bildung der Abwehrkörper im Mark, die für die Krebs-

abwehr verantwortlich sind. Blei geht aber auch ins 

Gehirn und schwächt dessen Leistung erheblich. 

Ein großes Problem ist das Aluminium. Dieses Ele-

ment ist in Folien, Konserven und Verpackungen allge-

genwärtig. Eine Belastung mit dieser toxischen Sub-

stanz ist eine der Hauptursachen für die Alzheimer -

Demenz. 

In Margarine und koffeinfreien Kaffee findet sich häufig 

Nickel. Dieser Giftstoff gelangt durch das Herstellungs-

verfahren in die Nahrungsmittel. 
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Durchblutungsstörungen sind ebenfalls eine Krank-

heit, die auf leisen Sohlen kommt. Lange Zeit bleiben 

die Symptome für den Betroffenen unbemerkt. 

Das hat damit zu  tun, dass z.B. ein Gefäß, das  be-

reits zu 50% verengt ist, immer noch einen Blutfluss 

von 70% aufweist. Das reicht in der Regel noch aus, 

um die Gewebe mit Nährstoffen zu versorgen. 

Erst wenn die Verkalkungen weiter fortschreiten, re-

gistriert der Patient die ersten Beschwerden. Dann 

lässt sich die Krankheit nur noch schwer in den Griff 

bekommen. 

 

  Lange Zeit bleiben Durchblu- 

  tungsstörungen unbemerkt 

 

Das Hauptproblem einer schlechten Durchblutung 

sind die kleinen Gefäße, die die Hauptmasse der 

Adern ausmachen. 

Während man Herzkranzarterien, Halsschlagader und 

die großen Beingefäße operativ weiten kann, ist das 

bei dieser Mikrozirkulation nicht möglich. Das ist auch 

der Grund, das operative und invasive Interventionen 

nur eine begrenzte Wirkung haben. Außerdem wer-

den die Ursachen der Krankheit nicht angegangen. 

Nun bietet die Naturheilkunde eine Vielzahl von Mög-

lichkeiten das Gefäßsystem gesund zu erhalten. Auch 

wenn noch keine Beschwerden vorliegen, in der Fa-

milie vermehrt Infarkte oder Schlaganfälle aufgetreten 

sind, der Blutdruck hoch ist, sowie vielleicht eine Fett-

stoffwechselstörung vorliegt, sollte man diese Mög-

lichkeiten unbedingt ergreifen, bevor es zu spät ist. 

Die Haaranalyse deckt die Neigung zu 

einer Vielzahl von Krankheiten auf 
 

Ein guter Einstieg in die Diagnostik einer Arterioskle-

rose ist die Haar-Mineral-Analyse (HMA). 

Im Gegensatz zu Blutuntersuchungen werden hier 

Mineralien, Spurenelemente und Schadstoffe erfasst, 

die in den Organen und Geweben konzentriert sind 

und bei abweichenden Werten Krankheiten erzeugen.  

Die HMA hat aber noch weitere Vorteile. Während im  

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. Einfach in den Briefumschlag ste-
cken und an uns schicken. 

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

Kosten: 180 € 
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Die HMA bietet somit eine optimale Möglichkeit, die 

Ursachen von Krankheiten aufzudecken und nicht nur 

an den Symptomen zu doktern. 

Schadstoffe haben zudem noch eine weitere unange-

nehme Eigenschaft. Sie verdrängen lebenswichtige 

Spurenelemente, was zusätzlich noch zu gesundheitli-

chen Problemen führt. 

  Toxische Elemente verdrängen  

  lebenswichtige Mineralien aus den 

  Geweben  

Früher war die Eliminierung von Schwermetallen und 

toxischen Elementen aus dem Körper kompliziert. Das 

geschah über  Infusionen, die so genannten Chelat -

Tröpfe, die über mehre Stunden gingen. 

Diese belasteten den Patienten oft 

erheblich. Es kam zu Blutdruckabfäl-

len mit Ohnmachten. Nierenschäden 

konnten auftreten, so dass Patienten, 

die diese Therapie eigentlich nötig 

hätten, nicht behandelt werden konn-

ten. 

 

Die orale Chelat-Therapie-wirksam und 

ungefährlich  
 

Mit der oralen Chelat-Therapie ist diese Behandlung 

jetzt auch für die Kranken geeignet, die vorher nicht 

behandelt werden konnten.   

Dabei liegen auch praktische Vorteile auf der Hand. 

Der Patient kann die Behandlung zuhause machen. Er 

spart lange Anfahrtswege und eine längere Verweildau-

er in einer ärztlichen Praxis. 

Durch die gezielte Auswahl und Kombination der Natur-

heilmittel ist eine individuelle Behandlung gewährleistet.  

Darüber hinaus hat die orale Behandlung noch weitere 

Vorteile. Man wendet hier natürliche Substanzen an, 

die man intravenös nicht applizieren kann, aber für den 

Therapieerfolg sehr wichtig sind. 

Bei unserer Chelat-Kur, die über einen Zeitraum von 5 

Monaten geht, entspricht dabei die Menge des Chelat-

bildners, die der Patient erhält, etwa 90 Infusionen.   

Hier hilft die orale Chelat-Therapie 
 

 Bei allen Formen von Durchblutungsstörun-

gen 

 Bei verkalkten Adern 

 Eine Alzheimer-Prophylaxe 

 Nach Infarkten und Schlaganfällen, damit 

nicht ein weiteres Ereignis auftritt 

 Entfernung von Giftstoffen und Schwermetal-

len aus dem Körper 

 Vorbeugung gegen Krebs 

 Bei Lungenleiden, besonders bei der Lun-

genüberblähung (Emphysem) 
 

Falsch abgelagertes Kalzium in den Lungenbläs-

chen schränkt deren Dehnbarkeit ein. Das Lungen-

volumen geht zurück. Die Folge: Sauerstoffmangel 

mit Einschränkung der körperlichen Leistungsfähig-

keit.. 
 

Die Bindegewebeschwäche - die Ursache 

vieler Krankheiten  
 

Es ist eines der am weitesten 

verbreiteten Gewebearten in un-

serem Körper: das Bindegewebe. 

Dabei ist es gar nicht so lange 

her, dass man dieser Gewebeart 

keine große Bedeutung zumaß.  

Inzwischen hat sich diese Auffassung gründlich ge-

ändert.  

Bindegewebeschwund ist für eine Vielzahl von Lei-

den verantwortlich. 

Osteoporose, Bandscheibenschäden, Krampfadern, 

Hämorrhoiden und Gelenkarthrosen sind die Folgen. 

Für den Schwund dieser Gewebeart gibt es eine 

Reihe von Ursachen. An erster Stelle steht die ver-

minderte Regenerationsfähigkeit im Alter. 

Es ist ein Gesetz der Natur, dass mit fortschreiten-

den Jahren die Zellerneuerung immer schleppender 

abläuft. Äußerlich kann man diesen Zustand deutlich 

erkennen, wenn sich Falten bilden und die Adern am 

Handrücken imponieren. 
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Natürlich können alle Krankheiten die durch den Binde-

gewebeschwund entstehen große gesundheitliche Prob-

leme bereiten. 

Am gefährlichsten ist jedoch die Osteoporose, die Kno-

chenerweichung.  

Wirbel - und Schenkelhalsbrüche, die hierdurch entste-

hen, können sich als tödliche Komplikationen erweisen, 

weil die meisten der Betroffenen alt sind und unter zu-

sätzlichen Krankheiten leiden.  
 

Häufig wird die Bezeichnung Osteopo-

rose mit Knochenentkalkung übersetzt. 

Das ist nicht richtig. Denn nicht der 

Kalkmangel ist die Ursache, sondern 

der Eiweißverlust in den Knochenbal-

ken.  

 

Leider hat diese Fehleinschätzung therapeutische Kon-

sequenzen. So wird diese Krankheit noch immer mit Kal-

ziumpräparaten behandelt. Oft mit fatalen Folgen. Da 

das Mineral in den Knochen nicht eingebaut werden 

kann, weil ein großer Teil der Knochenbalken fehlt, lagert 

sich Kalzium in anderen Organen ab, zum Beispiel in der 

Lunge oder in den Adern.   

 

  Osteoporose ist keine Knochen - 

  entkalkung, sondern eine Störung 

  im Eiweißstoffwechsel 

 

Die Osteoporose ist eine Störung im Eiweißstoffwechsel. 

Aus Proteinen bestehen nämlich alle Knochenbalken. 

Beim Knochenschwund wird dieses Gerüst nicht mehr 

ausreichend produziert. Kalk kann sich nicht mehr aus-

reichend einlagern. Der Knochen verliert an Festigkeit 

und kann leicht brechen. 

Bei Frauen spielt der altersbedingte Mangel an Östrogen 

eine der Hauptrollen für die Entstehung dieser Krankheit. 

Dieses Hormon nimmt bei der Produktion von Eiweiß 

eine Schlüsselstellung ein. 

Kein Wunder also, dass man früher und heute teilweise 

immer noch, mit Östrogen die Wechseljahre behandelte. 

Bis man feststellte, dass diese Therapie Krebs erzeugt 

und für Schlaganfall und Herzinfarkt mitverantwortlich ist. 

Man sollte deshalb unbedingt die Finger von einer 

Hormontherapie lassen, zumal die Naturheilkunde 

wirksame Alternativen bietet. 

Mit dem Präparat Collfem bie-

ten wir ein Mittel an, in dem 

Extrakte von Rotklees und Hi-

biskus enthalten sind. Sie gel-

ten als die wirksamsten Phy-

toöstrogene, die die Natur uns 

gibt. 

Die wilde Yamswurzel ergänzt 

das Präparat. Das daraus gewonnene Extrakt ist ein 

pflanzliches Progesteron, das gleichfalls am Protein-

aufbau mitwirkt. 

Phytohormone lösen kein bösartiges Leiden aus, 

fördern die Durchblutung und minimieren Wechsel-

jahresbeschwerden.  

 

  Auch der Mann leidet unter ei -

  nem Hormonmangel 

  

Bereits ab dem 40. Lebensjahr geht die Produktion 

des Männerhormons Testosteron erst langsam, spä-

ter dann immer schneller zurück. 

Da Testosteron gleichfalls die Eiweißbildung stimu-

liert kann auch das „starke Geschlecht“ vom Kno-

chenschwund befallen werden. 

Doch noch ein weiteres Organ ist von einem Mangel 

betroffen. Das ist die Prostata. Sie macht unangeneh-

me Beschwerden. 

Häufiges Wasserlassen stören den nächtlichen 

Schlaf. Harndrang mit Inkontinenz  der Blase sind 

ebenfalls typische Folgen. Hierbei trägt auch das 

schwache Bindegewebe der Blase eine Mitverantwor-

tung. 

Die Potenz leidet unter dem Hormonmangel. Wobei 

häufig zusätzlich eine schlechte Mikrozirkulation im 

Schwellkörper das „Stehvermögen“  einschränkt. 

Das Naturheilmittel Collman kann die Beschwerden 

und Schwächen reduzieren. 

Extrakte vom Rotklee und aus der Yamswurzel helfen 
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Broccoliextrakt und Lycopin aus der Tomate unterstützen 

die Hormonförderung. 

Capsicain aus der Chilischote fördern die Durchblutung 

in den Kleinen Adern im Schwellkörper. 

Will man den Blutfluss noch zusätzlich fördern, kombi-

niert man Collman mit Endocoll . Arginin wird inzwi-

schen als „natürliches Viagra“ bezeichnet.  

So verbessert man die Hirnleistung 

Unser Gehirn ist ein wahres Kraftwerk. Es beseht aus 

den hochwertigsten Zellen unseres Körpers und kein 

Organ hat mehr Gefäße wie dieses.     

Kraftwerk und Steuer-

zentrale, reich an Gefä-

ßen und hochwertigs-

ten Zellen: unser Ge-

hirn 

 

An Stoffwechselleistungen 

ist kein Körperteil stärker als das Gehirn. So werden in 

der Hypophyse, der Hirnanhangsdrüse und in der Epi -

physe Botenstoffe produziert, die wiederum die Produkti-

on weiterer Hormone steuern. 

Besonders wertvoll sind die Botenstoffe, die im Hirn ent-

stehen. Über diese Neurotransmitter wissen wir viel, aber 

nicht alles. Inzwischen sollen Computermodelle mit ent-

sprechender Software diese Vorgänge weiter entschlüs-

seln. 

Ein Mangel bisher bekannter Botenstoffe erzeugt körper-

liche Störungen und Krankheiten. 

Wird zu wenig Melatonin in der Zirbeldrüse gebildet, 

kommt es zu Schlafstörungen. Da Melatonin zu Seroto-

nin, dem so genannten Glückshormon, umgewandelt 

wird, entstehen auch Depressionen.  

Wie unser Gedächtnis und Erinnerungsvermögen funktio-

niert ist immer noch ein Geheimnis. Deshalb sind hier 

Forschungsvorhaben initiiert, die dieses aufklären sollen.      

Ein bisschen Erkenntnis hat man inzwischen gewon-

nen. Dabei hat der Zufall geholfen. 

In manchen Beziehungen weisen Mensch und Tier 

im Stoffwechsel gewisse Ähnlichkeiten auf. 

So fand man im Gehirn von Rindern eine Substanz 

mit dem Namen Phosphatidylserin (PTS), von sei-

ner biochemischen Struktur her ein Botenstoff. 

 

  Eine gute Hirnfunktion ist ab-

  hängig von den Botenstoffen, 

  die hier gebildet werden 
 

Als man anschließend das menschliche Pendant 

unter die Lupe nahm, war man erstaunt darüber, 

dass der gleiche, in seiner chemischen Zusammen-

setzung identische, Stoff aus seinen Zellen isoliert 

werden konnte.    

Es hat lange gedauert, bis man dahinter kam, dass 

PTS eine zentrale Rolle im Hirnstoffwechsel ein-

nimmt. Es sorgt dafür, dass andere Botenstoffe aktiv 

werden. 

Dopamin und Acetylcholin, ebenfalls Neurotransmit-

ter, die durch PTS verknüpft werden, fördern die 

Leistung des Kurzzeitgedächtnisses, der problema-

tischste Teil dieses Organs. Er weist am ehesten 

Schwächen auf. 

Eine bessere Durchblutung, eine vermehrte Bildung 

von Neurotransmittern und mehr Sauerstoff für das 

Organ-mit diesen Maßnahmen lässt sich die Hirnleis-

tung verbessern. 

So enthält unser Naturheilmittel Cerocoll PTS, so-

wie Zimt und Chrom für die Energiegewinnung.  

Bei seinem Kraftstoff greift das Organ auf bestimmte 

Zuckerverbindungen zurück. Sie liefern auf schnells-

tem Weg die nötige Energie. Zimt und Chrom sorgen 

dafür, dass der Zucker optimal verbrannt wird. 

Da das Hirn reich an Adern ist, müssen diese gehegt 

und gepflegt werden. Aber auch das Blut darf nicht  
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zu dick werden. Mit Endocoll wird die Elastizität der 

Adern erhalten bleiben und die Erneuerung der Innen-

wandzellen ungestört verlaufen. 

Ein eingeschränkter Blutfluss entsteht auch durch Blut –

eindickung. Je dünner die Ader ist, um so mehr quält 

sich dann der Lebenssaft durch das Gefäß. 

Häufig kann man die Zusammensetzung vom Blut nicht 

verändern. Doch man kann dafür sorgen, dass auch 

dickes Blut besser fließt.  Das ist z.B. mit Aspirin mög-

lich. Doch das Medikament kann Probleme bereite. Es 

können Magenbeschwerden auftreten, bis hin zu Ge-

schwüren und Darmblutungen. 

Eine echte Alternative ist Angiocoll. Es enthält die 

wertvollen Ω-3-Fettsäuren. Mit diesem Stoff wird das 

Blut verdünnt, ohne dass die Gerinnung, wie bei Mar-

cumar, geschwächt wird. 
 

Angiocoll:  eine breite Wirkung füt die Gesundheit 

 Blutverdünnung 

 Senkt das das LDL 

 Vermehrt HDL 

 Verhindert den Herzinfarkt 

 Verestert die Hirnleistung   

 Stärkt die Immunität 

Demenz und Person-so das Thema, das im Mittel-

punkt einer Tagung der nordrhein-westfälischen Aka-

demie der Wissenschaften in Düsseldorf. 

Es steht schlecht um die Betreuung und Versorgung 

Demenzkranker. Ein Wissenschaftler aus Israel 

brachte es auf den Punkt: bei Problemen der Betreu-

ung gehe es ja wohl eher um die Betreuenden. Für 

die Kranken könne man ja ohnehin nichts mehr tun. 

Verwahrt und gepflegt-aber zu Lasten der Autonomie 

und Lebensqualität. 

 

  Demenz und Alzheimer: bisher 

  nur wenige Möglichkeiten einer 

  Therapie 

 

Demenz, dieser Begriff stigmatisiert den Betroffenen. 

Ihm haftet der Begriff der Hoffnungslosigkeit an. In 

den USA ist deshalb eine neue Bezeichnung der 

Demenz geschaffen: Neurokognitive Störung. 

Ob das die Therapie verbessert, ist fraglich. Ziel  der 

Demenz-Forschung ist es, frühzeitig die Neigung zur 

Krankheit zu erkennen. Aber, bisher ist die Demenz-

diagnostik aufwendig und relativ unsicher. 

 

  Mit einem Bluttest, wie viele Wis-

  senschaftler glauben, ist die Alz-

  heimer-Demenz frühzeitig nicht 

  zu diagnostizieren. Die Ursachen 

  sind nämlich vielfältig 

 

Eiweiß-Plaques im Gehirn, Immunschwäche, geneti-

sche Veranlagung und Schwermetallbelastungen 

sind als Ursachen der Demenz bekannt. Schlagan-

fall, Bluthochdruck, Diabetes gelten ebenfalls als 

Auslöser. Vermutlich gibt es noch zig weitere Ursa-

chen, die man noch nicht kennt. 

Es ist deshalb wichtig, dass man alle die Krankheiten 

konsequent angeht, die zu einer Demenz führen kön-

nen. 

Dabei hat sich eine Untersuchung bewährt, die Haar-

Mineral-Analyse. Denn Schwermetalle, besonders 

Aluminium, gelten als Verursacher einer Demenz.    
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Tausende von Studien sind über die Ω-3-
Fettsäuren, die aus den Geweben von Kaltwas-
serfischen gewonnen werden, durchgeführt wor-
den. 

Viele von ihnen haben die lebensrettende Wir-
kung aufgezeichnet. Die Ergebnisse sind beein-
druckend. 30% weniger tödliche Herzinfarkte un-
ter der Einnahme.  

Kein Wirkstoff hat eine solche breite Wirkung auf 
die Gesundheit. So wird die Konzentration vom 
HDL-Cholesterin angehoben und das schlechte 
LDL gesenkt.  

Eine deutliche Steigerung der Hirnleistung, be-
sonders bei Kindern, registrierte eine englische 
Studie. 

Ebenfalls konnte eine Verbesserung der Krebsab-
wehr festgestellt werden.  
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Mit der Haaranalyse lassen sich nicht nur Neigun-

gen zur Demenz diagnostizieren, sondern auch Risi-

ken zu einem Krebsleiden feststellen  
 

Der Darm wird häufig als zweites Gehirn bezeichnet, 

und das mit gutem Recht. 

Die Innenwand seiner Schleimhaut ist mit zig Millionen 

Nervenzellen besetzt. Diese sind Schaltstellen für die 

Aufnahme lebenswichtiger Nährstoffe, und für die Aus-

scheidung von Verdauungsprodukten und Schadstoffen. 

Der Darm ist aber auch eine der wichtiges Stoffwechsel-

organe.  
 

  Seinen Darm muss der Mensch he-

  gen und pflegen 

 

Dabei ist sein Leistungsvermögen enorm, jedoch anfäl-

lig für zahlreiche Krankheiten. Der Kontakt mit einer 

Vielzahl von Schadstoffen, besonders wenn keine ge-

sunde Nahrung zugeführt wird, schädigt seine Schleim-

häute. Es bilden sich Entzündungsherde und bösartige 

Tumore. 

So zählt der Darmkrebs mit Abstand zu den häufigsten 

Geschwülsten. Besonders in Ländern, wo viel Fleisch 

konsumiert wird.  

Für das Immunsystem ist der Darm unverzichtbar. Eine 

Reihe von Abwehrkörpern werden hier gebildet. Um 

Allergien zu vermeiden sortiert der Darm die Substan-

zen aus, auf die ein Betroffener empfindlich reagiert. 

Das gilt nicht nur für Nahrungsmittel oder Medikamente, 

sondern auch für Pollen. Diese werden nicht eingeat-

met, wie man glauben möchte, sondern verschluckt. 

 

Neben der Haut und Lunge spielt der Darm bei der 

Aufrechterhaltung und Regulierung des Inneren Mili-

eus eine entscheidende Rolle.  

Ist seine Funktion intakt, dann verhindert er Übersäu-

erungen des Körpers. Diese Azidose ist nämlich der 

Feind aller Organe.  

Selbst für die Fließeigenschaften des Blutes über-

nimmt das Organ Verantwortung. Da eine stoffwech-

selbedingte (metabolische) Azidose viel Sauerstoff 

vernichtet, dickt das Blut ein, da sich die Roten Blut-

körper stark vermehren. Wird die Übersäuerung kon-

sequent angegangen, fließt das Blut normal. 

 

Die wichtigsten Aufgaben des Darms: 

 Ausscheidung von Giftstoffen 

 Aufnahme von Vitalstoffen 

 Stärkung der Abwehr 

 Regulierung des Inneren Milieus 

 Verhinderung von Allergien 

 Stabilisierung der Durchblutung 

 

Gefährlich ist die Darmträgheit. Verstopfungen hem-

men die Ausscheidung von Schad- und die Aufnahme 

der Nährstoffe. 

Vielfach tritt eine Obstipation dann auf, wenn zu we-

nig Ballaststoffe verzehrt werden. Nahrungsexperten 

empfehlen 30 Gramm dieser Sub-

stanzen täglich.   
 

Collaktiv ist das Mittel der Wahl, 

wenn es darum geht, den Darm 

gesund zu erhalten. 

Das Mittel fördert die Beweglichkeit 

der Darmmuskulatur und beugt 

somit einer Verstopfung vor. 

Die 6 Bakterienstämme aus dem probiotischen Mikro-

benarsenal unterstützen die Verdauungsvorgänge 

und sorgen für die Bildung von Abwehrkörpern. 

Der Collatz Report 10 
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Schlafstörungen sind für die Betroffenen eine echte 

Qual. Nicht nur, dass das Leistungsvermögen am Tag 

schlecht ist. Sondern unter der eingeschränkten nächt-

lichen Erholung leiden alle Organe des Körpers. 

Das schlechte Schlafen ist häufig mit depressiven Zu-

ständen kombiniert 

Das ist kein Zufall. Bei Schlafstörungen wird das Hor-

mon Melatonin nicht genügend gebildet. 

Melatonin wiederum wird zu Serotonin verstoffwech-

selt. Dieses Hormon ist für eine ausgeglichene Stim-

mung verantwortlich.  

Ist zu wenig Melatonin im Körper, fehlt auch genügend 

vom „Glückshormon“ Serotonin. 

   

  Chemie zum Schlafen ist unge - 

  sund. Sie macht abhängig und  

  wirkt dem natürlichen Schlaf ent- 

  gegen 

 

Das Naturheilmittel Dormocoll verfolgt ein neues 

Therapiekonzept. Seine Inhaltsstof-

fe, Tryptophan und 5-Hydroxy-

Tryptophan „füttern“ die Zirbeldrüse 

mit den Grundstoffen, mit denen sie 

Melatonin produziert. 

Das bedeutet: man bekämpft das 

schlechte Schlafen nicht direkt mit 

einem Präparat, sondern veranlasst 

den Organismus das Hormon selbst zu bilden. 

Neben der Behandlung von Schlafstörungen und De-

pressionen hat Melatonin noch weitere positive Effekte 

für die Gesundheit. 

Es ist ein nachgewiesener Fänger Freier Radikale und 

hemmt Alterungsprozesse. Kein Wunder, dass zu we-

nig Schlaf den Körper vorzeitig verschleißen lässt.  

Neuerdings ist auch eine krebshemmende Wirkung des 

Melatonins nachgewiesen worden. 
 

Rotklee im Dormocoll unterstützt als Phytoöstrogen 

die Eiweißbildung.  
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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 steh t Ih r Firmen slogan . 

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. 

Der Collatz Report 
Redaktion: Paul Collatz 

Becklohhof 38 

59368 Werne 

Telefon: 02389-5395260 

www.drcollatz.de 

Bestellung von Naturheilmitteln 
 

 Telefonisch: 02389-5395260 

 Online: info@drcollatz.de 

 Fax: 02389-5395289 

 Versandkosten 7 € bei Bestellwert         

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 

6. September 

11-14Uhr 

Becklohhof 38, 59368 Werne 
   

 Themen:  Immunität-Gelenkleiden 

Durchblutungsstörungen 

Haaranalyse 

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 € 


