
  

   

Blasenentzündungen, Influenza, Gastritis, Hepatitis oder 
Pneumonie: Infektionskrankheiten fordern immer mehr 
Opfer. Allein in Deutschland haben Todesfälle, die 
durch Viren, Bakterien oder Pilze verursacht werden in 
den letzten Zehn Jahren um 20% zugenommen. 

Ein wesentlicher Grund dieser Entwicklung ist, dass 
viele Antibiotika bei Entzündungen nicht mehr greifen, 
weil die Erreger Resistenzen entwickelt haben. 

Ein gehöriges Maß an Schuld haben Menschen, die 
schon bei banalen Gesundheitsstörungen Medikamente 
einnehmen, obwohl das in den meisten Fällen nicht 
nötig ist. 

Die pharmazeutische Forschung tut sich immer schwe-
rer Präparate zu entwickeln, die helfen. 

Jährlich erkranken hierzulande 150.000 an einer Sepsis. 
An dieser schwersten Form der Blutvergiftung stirbt 
jeder Zweite.  Diejenigen, die überleben, sind häufig für 
den Rest ihres Lebens schwer gezeichnet. 

 

 Abwehrschwächen verursachen  70% aller 
 Krankheiten 

 

Es ist ein schwerwiegender Irrtum, wenn man glaubt, 
dass eine Infektion nur ein lokales Problem für den Kör-
per bedeutet und dass nur Lunge oder  Blase befallen 
sind. 

 

Jede Infektion verändert die 
Blutzusammensetzung. Dabei 
entstehen gefährliche Eiweiß-
substanzen 
 

Bei der Auseinandersetzung des Körpers mit den 
Krankheitserregern entstehen Proteine. Diese verän-
dern die Zusammensetzung des Blutes. Es entsteht 
Fieber, was ein gutes Zeichen sein kann 

Gefährlich werden diese Eiweißkörper aber, wenn sie 
über Blutgefäße in andere Organe gelangen und diese 
attackieren.  

So kann eine Sepsis entstehen, die zu einem tödlichen   

Organversagen führen kann. Es besteht deshalb kein 
Zweifel, dass die Abwehr des Menschen unbedingt 
eine zentrale Rolle in der Gesunderhaltung einneh-
men muss. 

Mit  den üblichen Medikamenten kann man das Im-
munsystem nicht verbessern oder stärken. Ganz im 
Gegenteil. Viele der Präparate schwächen die Ab-
wehr. 

Dazu zählen sogenannte Immunsuppressiva. Sie 
sollen krankhafte Abwehrmechanismen, wie sie bei 
Rheuma oder Allergien auftreten, unterbinden.  

MTX und Cortison gehören zu dieser Gruppe. Doch 
diese Mittel schwächen auch die Abwehrmechanis-
men, die uns vor Infektionen und Krebs schützen. 

Naturheilkunde  für eine gute Abwehr 

Seit vielen Jahren ist die Stimulation der körperlichen 
Abwehr eine Domäne der Naturheilkunde. 

Frischzellen oder Thymuspräparate wurden einge-
setzt. Doch die Ergebnisse waren nicht besonders 
erfolgreich.  

Die dabei angewendeten Fremdgewebe wurden zu 
schnell abgebaut , so dass deren Wirkung nur von 
kurzer Dauer war.  

Doch inzwischen hat die Forschung nachgewiesen, 
dass bestimmte Pflanzenextrakte nachhaltige Erfolge 
zeigen, wenn diese regelmäßig eingesetzt werden. 

Doch eine Steigerung der Immunität gelingt nur dann, 
wenn man geleichzeitig auch Störungen bekämpft, 
die einer Stimulation entgegen wirken. 

So lange man jung ist, werden genügend Abwehrkör-
per gebildet, wenn man seine Gesundheit nicht mit 
Füßen tritt. 

Im Alter aber verändert sich die 
Situation. Kein Wunder also, 
wenn Hochbetagte, die Krebs 
und Herzinfarkt überlebt haben,  
an einer „banalen“ Infektion 

sterben. Verschiedene Ursachen tragen dazu bei.  

Einmal verläuft die Zellregeneration schleppend, weil 
das Knochenmark, wo die zelluläre Abwehr entsteht, 
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eine immer schwächere Regeneration aufweist. Zusätz-
lich sind auch weitere Stoffwechselvorgänge gestört.  

Da im Verlauf eines langen Lebens der Organismus mit 
einer Vielzahl von Schadstoffen konfrontiert wird, läuft die 
Entgiftung mit zunehmenden Jahren immer lückenhafter 
und träger ab. Besonders  Schwermetalle reichern sich 
im Organismus an. Blei, Quecksilber und Aluminium be-
lasten die Zellen. Es entstehen Mutationen, die auch die 
Krebsentstehung begünstigen. 
 

Pflanzenextrakte sind hilfreich 

In den Wintermonaten sind die Medien  voll mit Werbung 
gegen Erkältung, Schnupfen und Halsschmerzen. Die 
dort gezeigten Mittel helfen wohl kurzfristig. Jedoch wird 
die Anfälligkeit für Infektionen in keiner Weise angegan-
gen. Häufig sind in den Präparaten auch noch sinnlose 
Kombinationen diverser Wirkstoffe.  

Für eine naturheilkundliche Immunstimulation ist es nie 
zu spät. Dabei bewährt sich unsere Immun - Kur, die 
aus drei Präparaten besteht. 

Collimmun enthält Extrakte aus dem grü-
nen Tee. Katechin und Epikatechin sind 
hochwirksame Naturstoffe, die die Produk-
tion von Abwehrkörpern anregen. 

Zusätzlich enthält das Mittel einen Pflan-
zenauszug aus der Zistrose und Curcumin, 
einem Bestandteil des Currys. Neben ihrer Wirkung auf 
die Zellbildung, sind beide Stoffe Antioxidantien, die Freie 
Radikale binden und dadurch die Sauerstoffkonzentration 
verbessern. So beugen sie einer Übersäuerung im Kör-
per vor. 

 Supricoll ist das zweite Präparat der Im-
mun-Kur. Seine Bestandteile bestehen aus 
Weihrauch und einem Extrakt von Brennes-
selblättern.  

Auch hier steht die Abwehr an erster Stelle. 
Im Supricoll sind aber noch zwei weitere 

Wirkstoffe: Glucosamin - und  Chondrotinsulfat. Beide 
Substanzen sind  bindegewebsaktiv. Nach den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das besonders 
wichtig. 

Man hat nämlich festgestellt, dass Bakterien und Viren 
sich gerne im Bindegewebe festsetzen und sich von dort 
im Körper ausbreiten.  

Supricoll geht noch eine weitere Komponente der Ab-
wehr an, die Bildung  von Immunproteinen.  

Denn neben der zellulären, gibt es noch die humorale 
Abwehr. Diese produziert Eiweißkörper, die z.B. Aller-
gien und andere Autoimmunleiden, wie Asthma, Rheu-
ma oder MS bekämpft.   

Hier kontrolliert und steuert Supricoll  diese Bildung. 
Das ist besonders wichtig, weil bei einer  überschie-
ßenden Produktion das Immunverhalten im Körper 
außer Kontrolle gerät. 

Anstelle den Körper zu schützen, attackiert die Ab-
wehr dann die Organe und schädigt diese. 
 

 Ein intaktes Immunsystem schützt vor 
 Krebs 
 

Unser Immunsystem hat aber eine weitere, vielleicht 
noch wichtigere Aufgabe: die Abwehr gegen Krebs.  

Bestimmte Abwehrkörper, 
sie werden als Killerzellen 
bezeichnet, erkennen bös-
artige Zellen, greifen diese 
an und vernichten sie.  

Eine Krebszelle (gelb) wird 
durch mehrere Abwehrzellen (blau) angegriffen 

Die Bildung von Abwehrzellen und Immunproteinen ist 
eine aufwendige und komplizierte Stoffwechselleistung 
des Knochenmarks. 

Um das reibungslos zu gewährleisten sind sogenannte 
Aktivatoren verantwortlich.  Sie werden Enzyme ge-
nannt. 

Man kann sie auch als Botenstoffe bezeichnen. Von 
ihnen gibt es eine Vielzahl, da sie auch andere Stoff-
wechselleistungen steuern. So die Regulation des 
Blutzuckers, die Fettbildung und die Ver-
dauungsvorgänge. 

Mit unserem Collenzym unterstützen wir 
diese Aufgabe.   

Es ist das dritte Naturheilmittel, dass wir 
zur Behandlung der Immunabwehr ein-
setzen. In diesem Präparat sind die 
wichtigsten Enzyme enthalten. Sie stam-

men  auspflanzlichen Wirkstoffen. 
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Wie lange man schlafen soll, darüber streiten sich die 
Experten. Genügen 6 Stunden oder sind 8 Stunden bes-
ser? Fest steht allerdings, dass eine zu geringe Schlaf-
dauer der Gesundheit abträglich ist. 

Welche organischen Vorgänge sich während des Schla-
fens abspielen, ist weitgehend noch ein Rätsel. Doch 
eines, weiß man inzwischen, das eine zu geringe Ruhe-
phase das Regenerationsvermögen des Körpers 
schwächt. kurz: der Mensch altert schneller , wenn er 
auf Dauer zu wenig schläft. 
  

 Wer zu wenig schläft, lebt kürzer 
 

Schlafdefizite schränken für den Betroffenen die Le-
bensqualität deutlich ein. Sie greifen dann, was ver-
ständlich ist, zur Tablette. Die Mittel, die hier zur Verfü-
gung stehen sind ein Sammelsurium diverser Wirksub-
stanzen. Das reicht von reinen schlaferzeugenden Prä-
paraten bis zu Antidepressiva und Valiumabkömmlin-
gen. Manchmal sind verschiedene Substanzen kombi-
niert. 

Gesundheitsexperten warnen schon lange vor den Ge-
fahren dieser Medikamente, wen die Einnahme zur Ge-
wohnheit wird.  

Gewöhnung, Abhängigkeit und Nebenwirkungen sind 
relativ häufig. Lässt die Wirkung nach, wird die Dosis 
erhöht oder auf ein stärkeres  Mittel gesetzt. 
 

Schlaf- und Beruhigungsmittel können die Hirnfunk-
tion angreifen 
 

Alle chemischen Präparate wirken im Zentralnervensys-
tem. Sie dämpfen bestimmte Hirnbereiche. Dabei 
schwächen sie aber auch die Neuronen, die im Großhirn  
für die Gedächtnisleistung verantwortlich sind. 

Man kann deshalb nicht ausschließen, dass der häufige 
Gebrauch dieser Präparate das Risiko für eine Demenz 
erhöht. 

Das ist Grund genug auf Mittel zu greifen, 
die nicht diese chemische Potenz besit-
zen.  

Mit Dormocoll haben wir ein Präparat, 
das auf natürliche Wege den Schlaf för-
dert , in dem es einen Botenstoff aktiviert, 

Neben der Hirnanhangsdrüse, ist die Zirbeldrüse ein  
Hirnteil an der Schädelba-
sis, das wichtige Nerven-
substanzen bildet. 

Einer dieser Neurotrans-
mitter ist das Melatonin. 
Es ist das Schlafhormon  
schlechthin.  

Hiervon gibt es eine Vielzahl von Präparaten. Sie ha-
ben jedoch alle den Nachteil, dass ihre Wirkung nur 
kurzfristig ist. Sie eignen sich allenfalls eingeschränkt 
für Einschlafstörungen. 

Beim Dormocoll gehen wir einen anderen Weg. In dem 
wir in diesem Mittel die Grundsubstanz geben, aus de-
nen das Schlafhormon produziert wird. 

Das ist die Aminosäure Tryptophan. Dabei verwenden 
wir die besonders aktivierte Form, das 5-Hydrxy-
Tryptophan.   

Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass bei vie-
len Schlafstörungen diese Aminosäure im Körper zu 
gering konzentriert ist.  

Dormocoll  ist also ein Mittel, das nicht direkt wirkt, son-
dern den Körper anregt, das Schlafhormon selbst zu 
bilden. Das bedeutet, wir imitieren praktisch die natürli-
che Produktion von Botenstoffen. 
 

 Schlafstörungen und Depressionen sind 
 enge Verwandte 
 

Aus Tryptophan entsteht Melatonin und diese Substanz 
wird weiter zu Serotonin umgewandelt. Das Bedeutet, 
dass bei einem Mangel an Melatonin auch die Gefahr 
von Depressionen wächst.  

Deshalb ist Dormocoll auch ein ideales Präparat 

gegen psychische Störungen. 

Die Bildung der Botenstoffe im Dormocoll wird noch 
zusätzlich unterstützt, dass ein natürliches pflanzliches 
Östrogen (Phytoöstrogen) aus dem Rotklee hier enthal-
ten ist. Dieses fördert die Eiweißbildung.  

Wie bei fast allen Mittel, die nicht direkt wirken, sondern 
den Organismus anregen, fehlende Substanzen zu 
bilden, ist immer  etwas Geduld erforderlich. Doch die-
se Zeit lohnt sich. Der Körper wird es danken. 
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Fehlt dem Körper eine gewisse Menge an Sauerstoff, 
sind alle wichtigen Stoffwechselvorgänge gestört.  

Nicht nur, dass der, von diesem Mangel Betroffene 
müde ist und ein geringes Leistungsvermögen auf-
weist, er ist auch für Krankheiten anfällig. 

Die Übersäuerung der Gewebe ist das Hauptproblem. 
Man bezeichnet diesen Zustand als Azidose. Misst 
man den pH-Wert, dann sinkt dieser unter den physio-
logischen Grenzwert von 7,4. 
 

 Nicht nur Lungenleiden sind für Sauer -
 stoffmangel verantwortlich sondern auch 
 Stoffwechselleiden, wie Diabetes und Nie-
 renkrankheiten 
 

Beim Diabetes jedoch und anderen Stoffwechselstö-
rungen kommt es ebenfalls zu einer starken Übersäue-
rung, ohne dass Sauerstoff fehlt. 

Bei diesen Leiden werden Stoffe produziert, sogenann-
te Freie Radikale, die dieses Lebenselixier binden und 
unbrauchbar machen. 

Im Gegensatz zur respiratorischen Sauerstoffmangel-
Azidose, nennt man diesen Zustand metabolisch. 

Die Wirkung auf den Körper ist jedoch die gleiche. 

Bei jeder Infektion kommt es ebenfalls zu einer 
Übersäuerung der Gewebe. Schmerzen und Fie-
ber entstehen. 
 

Mit Antioxidantien wird die Übersäuerung wirk-
sam bekämpft   
 

Die Wirkung der Freien Radikale auf den Körper 
ist besonders im Alter sichtbar. Der Schwund des 
Bindegewebes führt zu Faltenbildung, es entste-
hen Krampfadern und Osteoporose. 

Auch Krankheiten und andere Alterungsprozesse 
werden durch diese Schadstoffe begünstigt. 

Einen großen Anteil an diesen Veränderungen 
müssen sich manche Menschen selbst zuschrei-
ben. Sie ernähren sich falsch, rauchen und be-  

wegen sich zu wenig. Auch Medikamente tragen zu 
diesem Hierzu zählen zum Beispiel Antibiotika . Sie 
werden häufig bei den kleinsten Unpässlichkeiten 
eingesetzt, ohne dass es notwendig ist. 

Die Gegenspieler der Freien Radikale spielen des-
halb bei der Behandlung einer Übersäuerung eine 
wichtige Rolle. 

Das sind die Antioxidantien. Sie sind in der Lage 
die sauerstoffvernichtenden Schadstoffe aufzuspü-
ren, diese zu binden und unschädlich zu machen. 

Bereits 1947 hat der Franzose Masqualier die Be-
deutung dieser Substanzen in der roten Weinbeere 
erkannt. Er hatte festgestellt, dass Südfranzosen, die 
moderat Rotwein tranken, 
einige Jahre länger lebten 
als seine Landsleute im 
Norden. 

Man vermutete, dass Sub-
stanzen im Wein hierfür 
verantwortlich seien. Welche, das wusste man da-
mals noch nicht.    

Doch inzwischen ist das gelungen, diese zu analysie-
ren. Es sind die Oligomeren Proanthocyanidine, kurz 
OPC genannt, die hierfür verantwortlich sind. 

In unserem Naturheilmittel Oxycoll ist 
OPC in hoher Konzentration enthal-
ten. 

Der Ingwerextrakt im Oxycoll hat ne-
ben seiner antioxydativen Eigen-
schaft , antientzündliche Wirkung und 
Stimuliert das Immunsystem. 

 

 

Ingwer  gilt heute auch als ein potenter 
Blutverdünner. Es beugt einer Gerinnsel - 
und Thrombenbildung vor. So bietet 
Oxycoll zusätzlich einen Schutz vor 
Schlaganfällen und Infarkten. 
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Ingwer hat eine ausgesprochene antiemetische 
Wirkung. Hilft also gegen Übelkeit und Erbrechen. 
So ist Oxycoll  ein hervorragendes Präparat z.B. 
gegen Seekrankheit. Das habe ich selbst erfolg-
reich erprobt. 
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Lieren, so dass der Blutfluss sich den jeweiligen kör-
perlichen Belastungen angepassten kann. 

Die Innenwand der Ader, das Endothel, ist schon bei 
normalen Druckverhältnissen einer enormen Belastung 
ausgesetzt. Besteht ein Hochdruck, wird diese so stark, 
dass die Zellen frühzeitig altern und verhärten. 
 

 Das Endothel ist ein hochsensibles Organ 
 

Deshalb müssen die Endothelzellen regelmäßig erneu-
ert werden. Dabei beträgt  ihre Lebensdauer etwa. 10 
Monate. Das ist eine große Regenerationsleistung.  

Werden sie aber zu stark strapaziert, was bei Bluthoch-
druck der Fall ist, schränkt sich ihre Funktion immer 
mehr ein. Die Zellerneuerung kommt nicht mehr nach 
und das Gefäß altert.  So sind Tür und Tor für eine 
schlechte Durchblutung geöffnet. 

Es war der US-Forscher Furchgott, er erhielt mit Ig-
narro 1998 den Nobelpreis , der durch seine Studien 
feststellte, dass Stickoxyd aus einer Aminosäure, dem 
Arginin, gebildet wird.  
 

 Aus der Aminosäure Arginin wird in den 
 Innenwandzellen der Adern der Botenstoff 
 Nitro gebildet   
 

Arginin ist ein Bestandteil vom Eiweiß, das über die 
Nahrung zugeführt wird. Es wird im Darm in seine Bau-
steine, den Aminosäuren, aufgespalten.  

Je älter der Mensch wird, um so schleppender laufen 
diese Stoffwechselprozesse ab. Es entsteht immer 
weniger Arginin und so mangelt es ebenfalls am Boten-
stoff NO.   

Schwere Durchblutungsstörungen, 
Hochdruck, Infarkt, Schlaganfall und 
Herzversagen können durch diesen 
Mangel entstehen. 

Mit dem Naturheilmittel Endocoll kann 
läßt sich dieses Risiko minimieren.  

Das Präparat enthält eine besondere 
Form der Aminosäure Arginin, das mit einem speziellen 
Verfahren aus Erbsenprotein gewonnen wird. 
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100.000 km Adern-so lang ist unser Gefäßsystem im 
Körper. Da kommt man ins grübeln und fragt sich, wo 
hat diese Menge überhaupt Platz im Organismus? 

Tatsächlich ist sich die Forschung darüber einig, dass 
diese Zahl wohl stimmt.  

Das Gros der Gefäße sind nämlich die kleinen und 
kleinsten „Röhren“. Sie sind nur Bruchteile von Milli-
metern dick und sind dennoch so wichtig für die Ver-
sorgung der Gewebe mit Nährstoffen. 
 

 100.000 Kilometer-so lang ist das Adern-
 system  eines Menschen 
 

Obgleich man den Begriff eines Organs mit der An-
sammlung kompakter Gewebe  verbindet, muss man 
unsere Adern ebenfalls als ein hochspezialisiertes  
Organ ansehen. 

Mit der Weiterleitung von Blut ist die Bedeutung der 
Gefäße nicht allein beschrieben. 

Das, was unsere Adern zu einem stoffwechselaktiven 
Organ macht, sind ihre Innenwände. Sie bestehen 
aus hochkomplizierten Zellen, die durch ihre Gesamt-
länge ein enormes Leistungsvermögen haben. 

 Was hier wie ein Blatt aussieht, ist in 
 Wirklichkeit, ein Adern
 gebilde, das sich fä-
 cherörmig aufspaltet 

Das was dort gebildet wird, wurde 
vor einigen Jahren mit dem No-
belpreis belohnt. 

Es ist ein Stickoxyd, NO, benannt, das für die Kreis-
laufregulation unverzichtbar ist. 

Schon vorher war bekannt, das dieses Nitroderivat bei 
schweren Herzattacken als Spray oder Kapsel hilft. 
Doch, dass es im Körper selbst gebildet wird, gelang 
erst 1998 durch die Forschung des US-Amerikaners 
Ignarro und Mitarbeitern. 

Heute weiß man, dass jede einzelne Zelle in der In-
nenwand einer Ader NO bildet.  

Das Stickoxyd sorgt dafür, dass die Adern sich deh-
nen können und auf diese Weise den Blutdruck regu-
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Endocoll bewirkt eine natürliche Blutdrucksenkung 
über eine Verbesserung der Elastizität der Adernwän-
de.  

Besonders auf die Kapillaren ist seine Wirkung gerich-
tet. Diese Mikozirkulation ist das A und O der Durchblu-
tung.  

Besonders die Vitalorgane Hirn, Herz und Nieren sind 
reich an diesen Adern. Wenn Durchblutungsstörungen 
gesundheitliche Probleme bereiten, dann liegt das 
meist an diesem System. 

Endocoll ist mit gutem Grund Bestandteil unserer  

oralen Chelat-Therapie.   
 

Durchblutungsstörungen haben verschiedene 
Ursachen 

Wodurch eine schlechte Durchblutung hervorgerufen 
wird, lässt sich im Grunde generell durch zwei Ursa-
chen erklären.   

Das sind einmal krankhafte Veränderungen an und in 
den Adern. Verkalkungen, Wandstarre, Ablagerun-

gen, Thromben und Gerinnsel gehören hierzu. 

Genau so wichtig ist aber eine zweite Ursache, die in 
einer anormalen Zusammensetzung des Blutes liegt.   

Auch wenn die Adern keine pathologischen Verände-
rungen aufweisen, kann die Zusammensetzung des 
Blutes für eine Durchblutungsstörung verantwortlich 
sein.   

Dabei spielen Blutverdickungen 
und Verklebungen eine Rolle. 

Häufig findet man zu viele rote 
Blutkörperchen. Eine Ursache 

dieser erhöhten Konzentrationen kann künstlich verur-
sacht sein, wenn man z.B. EPO injiziert, ein beliebtes 
Dopingmittel. 

Mit großem Abstand ist Sauerstoffmangel die Ursache 
für eine Vermehrung der Roten Blutkörper. Wir finden 
das z.B. beim Asthma und dem Lungenemphysem. 

Doch auch die flüssigen Blutbestandteile können den 
Blutfluss erheblich behindern.  

Es gibt eine Reihe von Proteinen die das verursachen.  

Dazu zählt das Fibrinogen. Bei einer normalen Kon-
zentration verhindert diese Substanz, dass man bei 
einer Verletzung zu viel Blut verliert.  

Es verursacht das krustenförmige Gerinnsel, wel-
ches sich auf einer Wunde bildet. 

Zu viel Fibrinogen  aber kann innerhalb der Ader 
einen Thrombus bilden, der das Gefäß verstopft. 
 

 Entzündungen können zu Blutverkle-
 bungen und Gerinnseln führen 
 

Entzündungen sind häufig für diese Verklebungen 
verantwortlich. Besonders bei chronischen Leiden, 
wie Rheuma, Allergien oder Schuppenflechte be-
steht die Gefahr, dass diese Gerinnsel zu Infarkten 
und Schlaganfällen führen. 

Auch Zahnfleischentzündungen erhöhen das Verkle-
bungsprotein. Ein Grund die Zahnhygiene ernst zu 
nehmen. 

Bei Blutverdickungen und Verklebungen werden 
eine Reihe von Medikamenten eingesetzt, die nicht 
ungefährlich sind. 

Aspirin beispielsweise kann Magen- und Darmblu-
tungen hervorrufen.  

Marcumar, Xarelto und Pradaxa, die die Blutgerin-
nung blockieren, können zu schweren unstillbaren 
Blutverlusten führen. In den USA  wurden bereits 
mehrere Todesfälle registriert. 
 

Mit Omega-3 das Blut verdünnen 
 

Es gibt kein Naturheilmittel, das 
annähernd so intensiv erforscht 
worden ist, wie diese Substanz. 
Innerhalb von 30 Jahren sind 
Tausende Berichte erschienen. 

Dass die O-3-Fettsäuren im 
Fokus der  naturheilkundlichen Forschung stehen, 
hat auch damit zu tun, dass diese Substanz in der 
Naturheilkunde vielfältig eingesetzt wird, weil ein 
breites Wirkungsspektrum vorhanden ist.  
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Die richtigen und hochwertigen O-3 –Fettsäuren stam-
men von Kaltwasserfischen, weil deren Gewebe reich an 
diesen  Stoffen sind. 

Vor mehr als 30 Jahren wurde man erstmals  auf diese 
Substanzen aufmerksam. Weil in bestimmten Regionen, 
wo viel Seefisch konsumiert wurde, tödliche Herzinfarkte 
deutlich weniger auftraten, als in Gebieten, in denen 
mehr Fleisch gegessen wurde.  

Es war das Verdienst der US-Amerikaner Brown und 
Goldstein, sie entdeckten 1985 die LDL-Rezeptoren, die 
nachwiesen, dass  zwei dieser Fettsäuren, EPA und 
DHA für den gesundheitlichen Effekt verantwortlich sind. 
 

 Omega-3-Fettsäuren können jeden dritten 
 tödlichen Infarkt verhindern 
 

Inzwischen gibt es Tausende wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. 

Dabei wurde die antithrombotische Eigenschaft  zu erst 
erkannt. So wird das Zusammenballen der Blutplättchen 
verhindert.. Die Blutungszeit verlängert sich um das Dop-
pelte, ohne dass eine Gefahr des Verblutens besteht, wie 
das bei gerinnungshemmenden Medikamenten sein 
kann.  

Angiocll ist unser Naturmittel. Jede Kapsel enthält 500 
mg O-3. Den optimale Schutz erhält man bei einer tägli-
chen Einnahme von 2 Kapseln. Aber 
auch 3 Kapseln können notwendig sein, 
wenn ein erhöhtes Embolie-Risiko be-
steht. 

Sind die Blutfette hoch, senkt Angiocoll 

diese. Dabei erhöht sich das gute HDL-
Cholesterin weil dessen Produktion in 
der Leber angeregt wird. 

Angiocoll hat eine stimulierende Wirkung sowohl auf die 
Immunität, als auch auf die Hirnfunktion. Das haben Stu-
dien in diesem Jahr gezeigt. Es besteht Hoffnung hier 
einen Beitrag zur Bekämpfung von Demenz und Alzhei-
mer zu leisten. 

Eltern dürfte interessieren, dass die Omega-Fettsäuren 
den Intelligenz-Quotienten (IQ) von Kindern anheben. 
Bereits beim Ungeborenen soll dieser Effekt später wirk-
sam sein. 

Nach all unseren Erfahrungen und Beobachtungen, 
die sich inzwischen über 30 Jahre erstrecken, halten 
wir das Angiocoll für ein Mittel, das für die Gesund-
heit unverzichtbar ist. 

Der Darm-das zweite Gedächtnis? 

Kann einem Organ, das in keiner Weise Ähnlichkeit 
mit unserem Gehirn hat, die Fähigkeit des Denkens 
zugesprochen werden? 

In übertragenen Sinn ja! Denn 
kein anderer Teil unseres Kör-
pers weist eine solche Nerven-
dichte auf, wie der Darm. 

Sechs bis sieben Meter sind mit 
Milliarden von Nervenzellen be-
setzt. Sie haben in der Tat eine 
Art von Gedächtnis. 

Ein Beispiel: kommt der Mensch 
mit Pollen in Kontakt, auf die er 
allergisch reagiert, dann sorgt der Darm dafür, dass 
diese nicht in die Blutbahn gelangen und dort sogar 
einen Schock auslösen. 

Pollen werden nämlich in der Regel verschluckt, und 
nicht inhaliert, wie man früher annahm. 

Die Nerven in der Schleimhaut können sich die Stoffe 
merken, auf die der Betroffene empfindlich reagiert. 

Das ganze soll auch mit anderen Stoffen passieren, 
die für das Individuum gefährlich werden können. 
 

 Wenn man den Darm nicht pflegt, dann 
 kann das zu gesundheitlichen Problemen 
 führen  
 

Die Aufnahme von Nährstoffen und die Ausscheidung 
der festen Abfälle aus der Nahrung - mit diesen Auf-
gaben ist der Darm ein Schwerstarbeiter. 

Schon das Sortieren von Vitalstoffen erfordert Kraft. 
Dabei kommt seine Schleimhaut lebenslang mit vie-
len Giftsubstanzen in Kontakt.  

Diese belasten die Oberfläche. Kein Wunder, dass 
Darmkrebs der häufigste bösartige Tumor ist. 
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Zig Milliarden von Bakterien besiedeln die Schleimhaut. 

Wiegt man diese Mikroorganismen, dann zeigt die Waa-

ge 500 Gramm an. 

Unter ihnen befinden sich häufig auch Pilze und krank-

machende Keime. Sie stören die physiologische Flora, 

z.B. die wichtigen Milchsäurebakterien. 

Störungen in der Darmfunktion können zu gravierenden 

Folgen führen. Besonders gefährlich ist die Darmträgheit, 

die Verstopfung. 

Wenn Nahrungsreste zu lange im Darm verweilen, dann 

kommt es zu Rückvergiftungen. Auch das begünstigt die 

Entstehung von Krebs. 

Mit Collaktiv steht ein Mittel zur Verfü-

gung, das die Funktion des Darmes in 

idealer Weise unterstützt.  

Im Fokus des Mittels stehen die 6 physi-

ologischen Milchsäurebakterien. Es gibt 

nämlich kein weiteres Präparat hierzulande, 

das diese ausgewogene Vielzahl der Mikroben enthält. 

Überall dort, wo bei einer Behandlung die Mobilisation 

von Schadstoffen und deren Entfernung aus dem Orga-

nismus wichtig ist, wird Collaktiv eingesetzt. 

Deshalb ist dieses Präparat Bestandteil der oralen  

Chelat-Therapie und bei der Behandlung der De-

menz. 

Ob der Organismus mit Schadstoffen oder Schwermetal-

len belastet ist oder einen Mangel an Mineralien oder 

Spurenelementen aufweist, lässt sich mit einer Haarana-

lyse messen 

Wird diese Untersuchung empfohlen, wird häufig die Fra-

ge gestellt:, ist nicht eine Blutanalyse genau so aussage-

fähig? 

Ganz klar NEIN! Schadstoffe nämlich lagern sich auf 

Dauer  in den Geweben ab und sind im Blut nicht mehr 

nachweisbar.  Doch auch bei den Mineralien sind die 

Gewebekonzentrationen oft wichtiger als deren Blutgeh-

alt. 

 

Wenn bei einer Blutanalyse Calcium gemessen wird, 

dann erfasst man gerade einmal die Gesamtmenge 

von 1-2 Gramm im Körper. Was für dieses Mineral in 

keiner Weise repräsentativ ist  

Viel wichtiger für die Diagnose von Krankheiten, ist 

das Messen seiner  molekulare Form , die sich nor-

mal im Knochen befindet. Das sind 2-3 Kilogramm. 

Doch häufig lagert sich dieses Minerals auch  an 

falscher Stelle ab. 

Solch ein  Befund ist dann typisch für Arteriosklerose 

und Bluthochdruck.  

Doch auch bei schweren Lungenkrankheiten, wie 

Asthma und Emphysem, findet man hohe Calcium-

konzentrationen in den Haaren.  

Die Haaranalyse bietet ein hohes Maß an Vorbeu-

gung, wenn rechtzeitig untersucht wird. Typisch hier-

für ist eine der Ursachen für die Alzheimer Krankheit. 

Sie kann durch Aluminiumbelastungen ausgelöst 

werden. Erkennt man das rechtzeitig, kann mit 

der oralen Chelat-Therapie dieser Risikofaktor 

behandelt werden.  

Doch auch Blei, Nickel und Cadmium sind Schad-

stoffe die z.B. Krebs auslösen, Allergien verursachen 

und das Herz schädigen. 

Belastungen mit toxischen Substanzen und Schwer-

metallen haben zusätzlich noch einen bösen Neben-

effekt: sie verdrängen lebenswichtige Mineralien aus 
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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. 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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den Geweben. Dadurch entstehen eine Vielzahl körperli-
cher Schwächen. 

Selenmangel stört das Immunsystem. Zuwenig Chrom 
erzeugt Diabetes und ein geringer Zinkgehalt schwächt 
den Stoffwechsel, weil die Funktion der meisten Enzyme 
von diesem Mineral abhängig ist. 

Zwar lassen sich einige Stoffe im Blut feststellen. Aber 
deren Ergebnisse zeigen keine Mangelzustände in den 
Geweben auf.  

Die Haar-Mineral-Analyse ist deshalb ein wertvolles Ver-
fahren, um die Ursachen von Krankheiten aufzudecken. 

Wenn die Hirnleistung schwächelt 
 

Wie heißt noch dieses Wort? Wer war das noch, der so 
freundlich grüßte? 

Noch vor einigen Monaten waren die Worte und Namen 
problemlos präsent. Man zermartert sich das Hirn und 
erst nach einiger Zeit fällt es wieder ein. Doch leider zu 
spät. 

Dann kommen einem die Gedanken und es entsteht der 
böse Verdacht: ist das noch normal oder drifte ich be-
reits in die Demenz? 

Nichts trifft einen Menschen schlimmer, als das seine 
geistigen Leistungen schwinden.  

Und das mit recht! Man denn man weiß inzwischen, 
dass eine beginnende Demenz nicht mehr rückgängig 
gemacht werden kann. 

Jeder Mensch hat zwar zig Milliarden an Hirnzellen. 
Doch bereits nach dem 
zwanzigsten Lebensjahr be-
ginnt der Abbau. Dabei ist 
das Regenerationsvermögen 
von Nervenzellen, im Gegen-
satz zu anderen Organen, 
deutlich eingeschränkt.  

Ein Schlaganfall mit Sprach-
störungen oder Lähmungserscheinungen ist ein typi-
sches Beispiel hierfür. 

Beim Gehirn hilft  nur, dass man frühzeitig die Schwach-
punkte angeht, die sein Leistungsvermögen einschrän-
ken können.  

Dazu zählt einmal die Durchblutung. Kein anderes 
Organ weist so viele Blutadern auf, wie das Hirn und 
kein anderes Gewebe reagiert auf eine Störung des 
Blutflusses so empfindlich, wie das Nervengewebe. 

Auch der Stoffwechsel ist störanfällig. Das Gehirn 
benötigt bestimmte Zuckerverbindungen, um sein 
Leistungsvermögen zu sichern.. 

Das läuft aber nur dann optimal ab, wenn genügend 
Sauerstoff vorhanden ist.. 

Das benötigt das Hirn für seine ungestörte 
Funktion  
 

1. Eine gute Durchblutung 

2. Genügend Sauerstoff 

3. Zuckerverbindungen für die Energie 

4. Keine Schwermetalle  

5. Genügend Botenstoffe 
 

Es gibt eine Vielzahl von Botenstoffen, die für die 
Hirnleistung wichtig sind.  

Dazu zählen Melatonin, Serotonin, Acetylcholin oder 
Dopamin. Nur um einige zu nennen.  

Doch einer ist besonders wichtig: das Phos-

phatidylserin (PTS). Dieser Neurotransmitter wurde 
erst vor ein paar Jahren entdeckt. 

Seine Bedeutung ist enorm. Diese Substanz  stellt 
die Verknüpfung der Nervenzellen untereinander her. 
Dadurch funktioniert überhaupt das Kurzzeitgedächt-
nis.  

Was aber genau so wichtig ist, ist die Tatsache, dass 
PTS den Untergang von Hirnzellen vermindern kann.  

Diese sogenannte Apoptose wird besonders gefürch-
tet. Schon bei Verminderung der Sauerstoffkonzent-
ration beginnt der Zelltod im Hirn, weil Nervengewe-
be besonders empfindlich auf einen Mangel reagie-
ren. 

PTS ist ein äußerst fragiles Hirnprotein und je älter 
der Mensch wird, um so weniger wird gebildet. 

Eine frühzeitige Zufuhr von PTS ist deshalb von gro-
ßem Nutzen. 

In welcher Weise andere Stoffwechselstörungen  
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die Hirntätigkeit stören zeigt sich z.B. Diabetes. Je län-
ger die Krankheit dauert, um so niedriger wird der Bo-
tenstoff PTS.  

Es ist deshalb kein Zufall, dass Zuckerkranke ein größe-
res Risiko haben, an einer Demenz zu erkranken, als 
Gesunde.  

Bei der Forschung über PTS hat man diese Substanz 
erstmals bei Tieren isoliert und seine Bedeutung er-
kannt. Doch es gab ein Problem. 

Eine Anwendung am Menschen barg ein Risiko, dass 
bei der Behandlung mit PTS  Prionen, das sind Proteine 
aus dem Gehirn der Spendertiere, die Krankheiten über-
tragen, auch einen Menschen infizieren können.  

Am gefährlichsten ist die Jakob Creutz-
feld-Krankheit, die nach längeren Siech-
tum tödlich endet. 

Es war später eine große Entdeckung, 
dass PTS auch aus Pflanzen isoliert wer-
den kann, ohne dass eine Infektionsge-
fahr besteht. 
  

 Phosphatidylserin - ein Botenstoff, der die 
 Hirnfunktion aufrecht erhält. Dieses Protein 
 ist Bestandteil vom Cerocoll 
 

Dieses PTS ist in unserem Cerocoll enthalten. Zusätz-
lich im Präparat sind Zimtextrakt und das Spurenele-
ment Chrom. 

Beide Substanzen aktivieren den Hirnstoffwechsel, in 
dem Zucker zur Energiegewinnung der Zellen verbrannt 
wird. 

Cerocoll beugt einer Demenz vor und hält die geistige 
Leistungen des Menschen intakt.  

Wahlweise setzen wir dieses auch bei der oralen 

Chelat-Therapie ein.    
 

Genug Sauerstoff, eine gute Durchblutung und ein in-
takter Stoffwechsel: das sind die Grundvoraussetzun-
gen für eine optimale Hirnfunktion bi ins hohe Alter. 

Wenn man die Statistik der Todesfälle in Europa sorg-  

fältig analysiert, dann kommt man zu dem Schluss, 
dass praktisch Zweidrittel der Betroffenen, Opfer von 
Durchblutungsstörungen sind. 

Hinter diesen Krankheiten, bei Herzinfarkt, Schlagan-
fall und Bluthochdruck, stecken viele Ursachen.  

Es sind nicht nur Arteriosklerosen, Wandverhärtun-
gen, Verschlüsse durch Thromben, Verkrampfungen, 
sondern auch verschleppte oder chronische Infektio-
nen und Stoffwechselleiden, die Durchblutungsstö-
rungen verursachen. 
  

 Verschiedene Ursachen sind für Durch-
 blutungsstörungen verantwortlich  
 

Mit Operationen oder der üblichen Medizin hat man 
nur begrenzte Erfolge. So sind beispielsweise in den 
letzten 10 Jahren Herzprobleme um 10% angestie-
gen. 

Trotz Stent und Bypass erleiden viele der Behandel-
ten einen Infarkt. 

Ganzheitsmedizin ist bei Durchblutungsstö-
rungen erfolgreich 
  

Ein verhärtetes Gefäß kann mit Medikamenten nicht 
mehr elastisch werden. Und 5 cm Bapass sind bei 
100.000 km Adern nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein. 

Will man erfolgreich behandeln, dann muss das gan-
ze Adernsystem angegangen werden. 

Diese Bedingung erfüllt in idealer Weise die orale 
Chelat-Therapie. 

Die Kombination verschiedener Präparate bei dieser 
Behandlung gewährleistet, dass die verschiedenen 
Ursachen angegangen werden. 

Kernpräparat ist das Chelacoll. Es enthält mehr als 
30 Einzelstoffe. Weit mehr als in einer Infusion Platz 
haben.  Durch das Mittel werden Verkalkungen abge-
baut, Schwermetalle und Giftstoffe aus den Organen 
gelöst und der Gefäßstoffwechsel einreguliert 

Endocoll für die Adernwände erzeugt Stickoxyd (NO) 
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Stickoxyd macht alle Adern elastisch und 
sorgt für eine ausreichende Regeneration 
des Endothels. Gleichzeitig wird erhöhter 
Blutdruck gesenkt. 

Cardiocoll stärkt den Herzmuskel und nor-
malisiert den Rhythmus.  

Cerocoll ergänzt bei Bedarf die Behandlung, 
wenn erhebliche Durchblutungsstörungen im 
Gehirn sind. 

Da bei einer oralen Therapie viel „Müll“ im 
Körper freigesetzt wird, sind die Ausschei-
dungsorgane gefragt.  

Einiges verlässt den Körper über die Haut, 
den Urin und die Atmung. Hier werden über-
wiegend die gelösten Substanzen entfernt. 

Das Gros der Schadstoffe und Bestandteile 
von Ablagerungen wird über den Darm aus-
geschieden. 

Diese chelatierten Komplexe können das Or-
gan belasten. 

Deshalb setzen wir hier das Collaktiv ein. 
 

Mehr als 30 verschiedene Stoffe im 
Chelacoll bauen Kalkablagerun-
gen nicht nur in den Adern ab, 
sondern auch in der Lunge 
und den Gelenken 

 

Die orale Chelat -Therapie hat vie-
le Vorteile. Sie ist wirksam, minimiert die 
Kosten für eine Behandlung und man spart 
Zeit. 
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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 (2-3 x)   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 € 

Chelacoll bei Lungenleiden und Arthrose 

Kalk, Schwermetalle und weitere Giftstoffe belasten 
auch andere Organe. Besonders anfällig hierfür sind 
Gelenke, Sehnen und das Bindegewebe . 
 

Arthrosen, Verkalkungen der Sehnen und die Lungen-
überblähung, das Emphysem, zählen dazu. Sie berei-
ten Schmerzen und Luftnot. Auch bei diesen Leiden 
wird Chelacoll  erfolgreich eingesetzt, weil es die Ursa-
chen angeht. 
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Hier steht Ihr Firmenslogan.  

Unsere Kuren der Naturheilkunde 
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Der Collatz Report 

Redaktion: Paul Collatz 

Lepsiusstr. 48 

12163 Berlin 

Telefon: 02389-9251954 

Bestellung von Naturheilmitteln 
 

• Telefonisch: 02389-9251954 

• www.drcollatz.de  

• info@drcollatz.de 

• 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 €  

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 € 

Wir haben unseren Firmensitz verlegt 
 

Es war schon immer unser Traum nach 
Berlin zu ziehen. 

Hier pulsiert das Leben und wir haben 
die Möglichkeit uns aktiv an For-

schungsvorhaben der Naturheilkunde 
zu beteiligen. 

Wir sind überzeugt, dass wir durch die-
sen Schritt unsere Behandlungsmög-

lichkeiten verbessern 

Auf zu neuen Ufern!  


