
Warum dieses erhöhte Krebsrisi-
ko besteht,  muss weiter abgeklärt 
werden. 

Dennoch zeigen solche Studien, 
dass die Verträglichkeit einer Me-
dikamentes grundsätzlich einer 
Gesamtbetrachtung unterzogen 
werden muss.  

Kalziumpräparate erhöhen 
das Infarktrisiko und pro-
vozieren Schlaganfälle 

Eigentlich waren wir schon immer 
dagegen Kalzium gegen Osteopo-
rose einzusetzen. 

Der Grund hierfür liegt auf der 
Hand. Nicht Kalkmangel ist die 
Ursache vom Knochenschwund, 
sondern eine Störung im Eiweiß-
stoffwechsel. 

Die Knochenbalken bestehen aus 
einem Eiweißgerüst .Dieses bildet 
sich mit zunehmenden Alter zu-
rück oder wenn Medikamente die 
die Proteinsynthese hemmen, 
z.B. Kortison, eingenommen wer-
den. 

Mangelt es an Eiweißstrukturen,  
kann das Kalzium nicht in den 
Knochen gelangen. Es lagert sich 

in krankhafter Weise an anderen 
Stellen ab. Brandgefährlich wird 
es für den Betroffenen dann, 
wenn das in den Adern geschieht. 

Hierdurch wird eine generalisierte 
Arteriosklerose begünstigt, oft mit 
tödlichen Folgen. 

Potenzstörungen gehen 
mit einer erhöhten Sterb-
lichkeit einher 

Männer mit einer erektilen Dys-
funktion versterben häufiger als 
solche, die hiervon verschont blei-
ben. 

Häufige Todesursachen sind 
Herzerkrankungen und Schlagan-
fälle. 

Die mangelnde Versteifung des 
Penis basiert meist auf arterio-
sklerotischen Veränderungen in 
den Arterien des Schwellkörpers. 

Hilfreich ist hierbei unser Natur-
heilmittel Endocoll . Arginin in 
diesem Präparat provoziert die 
Bildung von Stickoxyd NO. 

Dieses erweitert die Adern, macht 
starre Gefäßwände elastischer 
und reinigt die Oberfläche der 
Arterien..    
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Dreifach schwach an 

Herz, Hirn und Hü�e 

Herz-, Hirn– und Hü�schäden ha-

ben möglicherweise eine gemein-

same Ursache. 

Eine Vergleichsstudie in Schweden 

an 32.000 Zwillingspaaren, die 

zwischen 1920 und 1942 geboren 

wurden, legt das nahe. 

Bei ihnen waren Herzleiden und 

Schlaganfälle häufig mit Knochen-

brüchen am Hü�gelenk kombi-

niert. 

So erli. unabhängig von anderen 

Faktoren fünf- bis  sechsmal häufi-

ger eine Hü�gelenksfraktur, wer 

an Herzschwäche erkrankt war 

oder einen Schlaganfall durchge-

macht ha.e. 

Als Ursache für diese Kombina2on  

sind Durchblutungsstörungen ver-

antwortlich. 

Da dieses Leiden den gesamten 

Organismus erfasst, werden in 

erster Linie die Organe betroffen, 

die besonders unter einer schlech-

ten Durchblutung leiden oder die 

von Natur aus mit einem schwa-

chen Gefäßsystem ausgesta.et 

sind. 

Herz und Gehirn zählen zur ers-
ten Kategorie, während die Ge-
lenke eine spärliche Aderndichte 
aufweisen.  

Verbessert man die 
Durchblutung sinken die 
Erkrankungsraten 

Dickes Blut ist für den menschli-
chen Organismus gefährlich. 

Dabei leiden besonders die klei-
nen Gefäße.  

Herz und Hirn haben Tausende 
von Kilometern Adern. Die meis-
ten von ihnen sind nur Bruchtei-
le von Millimetern dünn. 

Bei den Gelenken ist die Blut-
versorgung ein Schwachpunkt. 

Besonders im Hüftgelenk finden 
sich nur wenige Gefäße. Diese 
versorgen fast ausschließlich die 
Kapsel. Während der Knorpel 
über Diffusion seine Nährstoffe 
erhält.   

Ehe man ein neues Gelenk in 
Erwägung zieht, sollte der 
Blutfluss verbessert werden 
 

Schon die Absenkung des Cho-
lesterins senkt das Risiko. 
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Ideal ist es das Absinken des Blut-
fettgehalts mit einer Erhöhung des 
guten HDL-Cholesterin zu verbin-
den. 

Dazu eignet sich in idealer Weise 
unser Angiocoll  

Angiocoll: das Naturheil-
mittel mit einer breiten Wir-
kung 

Dieses Mittel senkt nicht nur Cho-
lesterin, sondern auch die anderen 
Fettfraktionen im Blut. Daneben 
wird der HDL-Gehalt verbessert. 

Das Thrombose- und Embolirisiko 
vermindern sich. Das Blut wird 
dünner und kann so besser durch 
die kleinen Adern fließen.  

Auch der positive Effekt auf das 
Immunsystem ist bekannt. Die An-
fälligkeit für Infekte mit Bakterien 
und Viren vermindert sich. Das 
Krebsrisiko wird gesenkt. 

Angiocoll  schützt vor Alz-
heimer 

Die speziellen hochwirksamen 
Fettsäuren im Angiocoll fördern 
den Abbau von Amyloid-Beta-
Peptiden im Gehirn, jenen Eiweiß-
körpern, denen man die Entste-
hung einer Alzheimer Demenz 

anlastet. Eine mögliche Erklärung 
für dieses Phänomen haben Neu-
rologen an der Uni Bonn gefun-
den. 

Dabei führen die speziellen Ome-
ga -3 - Fettsäuren im Angiocoll zur 
vermehrten Ausschüttung eines 
Enzyms das DIE, das die giftigen  
Amyloidpeptide im Gehirn zerlegt 
und entsorgt. 

Angiocoll greift zusätzlich in die 
Vorläufer von Fettverbindungen 
ein. Diese sogenannten Isoprenoi-
de sind auch für die Bildung von 
Tumoren und Krebsgeschwülsten 
verantwortlich. 

Ein weiterer Grund dieses Natur-
heilmittel zu verwenden. 

Safran lässt das Blut pulsie-
ren und die Abwehr jubeln 

Ende Oktober und Anfang Novem-
ber ist es soweit. Dann beginnt die 
Ernte des kostbarsten aller Gewür-
ze, dem Safran. 

Seit Jahrhunderten verwendet die 
indische Medizin die Heilwirkung 
von Safran zur Linderung von 
Bronchitis, Halsschmerzen und 
Bauchkrämpfen. Besonders wirk-
sam  ist das Gewürz bei Blutein-
dickung im venösen Adernsystem. 

So setzt man es zur Therapie von 
Krampfadern und Hämorrhoiden 
ein. 

Das Naturmittel Col-
limmun: Curcumin, Piperin 
und Safran stärken die Ab-
wehr 

Gelbwurz mit Curcumin, Pipe-
rin aus dem schwarzen Pfeffer 
und Safran sind Pflanzenwirk-
stoffe, die die Bildung von Hel-
fer-, Suppressor- und Killerzel-
len im Knochenmark fördern. 

Das sind Immunkörper, die ein-
mal Bakterien und Viren abtö-
ten und unliebsame Autoim-
munkrankheiten unterbinden. 

Suppressorzellen verhindern, 
dass der Körper seine eigenen 
Gewebe attackiert und schä-
digt. 

Dadurch bekämpft man wirk-
sam Allergien, Asthma, MS, 
Rheuma und weitere Leiden, 
die durch diese Fehlsteuerung 
entstehen. 

Mit unserem Mittel Collimmun  

 

stärkt der Mensch seine Ab-
wehr nachhaltig und fördert 
die Durchblutung. 

Unschöne Kratzer: för-
dern Blutdrucksenker 
Krebs? 

Angiotensin-Antagonisten 
werden besonders häufig bei 
hohen Blutdruck eingesetzt. 

Lozaar, Aprovil und Diovan 
zählen zu dieser pharmakolo-
gischen Gruppe. 

Ohme Zweifel sind sie beson-
ders wirksam und auch gut 
verträglich.  

Doch seit geraumer Zeit fällt 
ein dunkler Schatten auf diese 
Präparate. 

Kardiologen der Universität 
Cleveland (Ohio) haben in ei-
ner Studie mit fast 100.000 
Patienten, die diese Mittel ein-
nahmen, festgestellt, dass un-
ter der Therapie mehr Krebs-
fälle auftraten, als unter der 
Behandlung mit anderen 
Hochdruckmedikamenten, 
z.B. mit Betablockern. 
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