
  

   

Die Nachricht hat uns alle schockiert und berührt.  Die 
Meldung, dass der  CDU-Abgeordnete Philipp Missfel-
der plötzlich an einer Lungenembolie verstarb, hat viele 
fassungslos gemacht.  

Nun stellt sich für den Arzt die Frage, hätte man dieses 
tödliche Geschehen vielleicht verhindern können? 

Als Ursache werden Krampfadern vermutet an denen 
Missfelder seit langem litt. Hier muss sich ein Gerinnsel 
gebildet haben, das sich plötzlich gelöst hat, über das 
Herz in die Lunge gelangte und dort ein großes Gefäß 
verstopfte. 

Was dann geschah, ist hinreichend erforscht. Wird ein 
Lungenbereich schlagartig nicht mehr durchblutet ,führt 
das zu einem irreversiblen Schockgeschehen. 

Alle lebenswichtigen Organe kommen aus dem Gleich-
gewicht. Im Herzen bricht der Rhythmus zusammen. 
Kammerflimmern entsteht und der Mensch ist nach we-
nigen Sekunden tot. 

 Krampfadern sind kein harmloses Leiden. 
 Eine Lungenembolie ist gar nicht so selten  

 

Krampfadern selbst werden durch eine Bindegewebe-
schwäche verursacht. Diese ist meist angeboren, kann 
aber auch durch Medikamente, z.B. Cortison, ausgelöst 
werden. 

Mit einer Operation oder Verödung lassen sich nur die 
oberflächlichen Varizen entfernen. Doch diese sind nicht 
die Verursacher gefährlicher Gerinnsel. 

Es sind die tiefen Venen, die in der Muskulatur einge-
bettet sind. Sie lassen sich nicht beseitigen und sind 
das eigentliche Risiko. 

Die Stärke der Naturheilkunde liegt in der Prophyla-
xe 

Schwere Beine, Wadenkrämpfe und geschwollene Füße 
sind untrügliche Zeichen für Krampfadern und Blutstau-
ungen. 

Hält dieser Stau längere Zeit an, weil man viel sitzt und 
sich wenig bewegt, können sich an der Gefäßwand klei-
ne Blutklumpen heften.  

Ist das Blut zusätzlich noch zu dick, meist liegt das an 
einem Zuviel der Roter Blutkörperchen, dann wächst 
die Gefahr. 

Ein niedriges HDL-Cholesterin, oft verbunden mit 
einem hohen LDL-Wert, potenzieren das Risiko. 

Sind dann noch zusätzlich bestimmte Eiweißkörper in 
der Blutbahn, dann ist es nur noch eine Frage der 
Zeit, dass eine Embolie entsteht. 

Doch dieses Risiko  lässt sich minimieren, ohne dass 
man auf Medikamente zurückgreifen muss, die so-

wieso nicht helfen.  

 Mit unserem Angiocoll steht ein 
Naturheilmittel zur Verfügung, das 
eine breite positive Wirkung auf den 
Blutfluss entfaltet. 

Seit über 30 Jahren therapieren wir 
mit den Omega-3-Fettsäuren, die in 

diesem Präparat enthalten sind. 

Nimmt man täglich 2-3 Kapseln ein, das entspricht 
1000 bis 1500 mg der Substanz, spürt man recht bald 
den Effekt der Wirksubstanzen. 

Kleine Wunden bluten länger und die Kruste bildet 
sich später. 

Aber die Gefahr zu verbluten besteht jedoch nicht 
Denn die Blutgerinnung bleibt normal, nur die Blu-
tungszeit verlängert sich deutlich und darauf kommt 
es an, um eine Lungenembolie zu verhindern. 

 

 Angiocoll: es gibt kein besseres Mittel 
 als dieses, um eine Lungenembolie zu 
 verhindern  

 

Doch das ist nicht die einzige Wirkung des Mittels, um 
die Gerinnselbildung zu vermeiden.  

Denn auch die Einregulierung des  Cholesterinstoff-
wechsels durch Angicoll kann eine Embolie verhin-
dern.  

Es wird die Produktion  vom LDL unterdrückt   und die 
Bildung vom HDL gefördert. 

Es wird nicht nur das  Risiko einer Blutverklebung 
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reduziert, sondern auch die Entstehung einer Arterioskle-
rose bekämpft. 

Es gibt kein Naturheilmittel, das eine so breite positive 
Wirkung auf die Gesundheit hat, wie das Angiocoll. 

Nachgewiesen ist auch die 
Steigerung der Hirnleistung. 

Das konnte man besonders bei 
Kindern feststellen, deren 
schulische Leistungen sich 
durch Omega-3 deutlich ver-
besserten. 

Neueste Untersuchungen, an denen wir selbst beteiligt 
waren, stellten zusätzlich fest, dass die Immunität durch 
Angiocoll verbessert wird. 

Die Anfälligkeit für Infektionen sinkt  und es entsteht ein 
gewisser Schutz für Krebsleiden. 

Bei den Blutanalysen  konnte dieser Effekt eindeutig 
nachgewiesen werden. 

Blutverdünnung, Schutz vor Thrombosen und Embo-
lien, Einregulierung des Fettstoffwechsels, Stärkung 
der Hirnleistung und Steigerung der Abwehr gegen 
Krebs und Infektionen - das sind die Vorteile einer 
regelmäßigen Einnahme von Angiocoll. 

Vielleicht noch ein Hinweis auf die Bedeutung der Ome-
gapräparate. Auch die US-Tennisspielerin Serena Willi-
ams hat eine lebensbedrohliche Lungenembolie erlitten, 
die durch Cortison ausgelöst wurde.  

Dank einer guten Kondition und einer sofortigen Operati-
on hat sie überlebt. Seitdem nimmt sie ein Omega-3 -
Präparat ein. 

Die Haut ist nicht nur Spiegel der Seele, sondern 
auch das Organ, an dem man die Belastung mit 
Schadstoffen erkennen kann 

 

Neurodermitis-ein scheußliches 
Leiden, das nicht nur die Haut be-
trifft, sondern auch zum Asthma 
führen kann. 

Zusätzlich hat der Kranke auch ein 
erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall und Herzinfarkt.  

Auch Stress spielt bei dieser Krankheit eine nicht uner-
hebliche Rolle.  

Die Neurodermitis zählt  zu den sogenannten Auto-
immunleiden. Was soviel bedeutet, dass der Körper 
seine eigenen Organe attackiert und diese nachhal-
tig schädigt. 

Inzwischen weiß man aber, dass diese spezielle 
Form der Abwehrschwäche durch Schadstoffbelas-
tungen begünstigt wird. 

Doch nicht nur dieses Leiden zeigt sich in Irritationen 
an der Haut. Auch Allergien, Rheuma, MS und Asth-
ma gehen häufig mit Hauterscheinungen einher. 

Oft sind es nur ganz diskrete Zeichen, die schnell 
übersehen werden. Sie sind aber untrügliche Signa-
le, dass der Körper sich mit schädigenden Dingen 
auseinander setzt. 

 Bei der Entstehung von Krankheiten 
 spielen Belastungen mit Schadstoffen 
 eine große Rolle   

 

Das Schwermetalle, Medikamente und Toxine Ursa-
che für eine Vielzahl von Leiden sind, wird in der 
Medizin häufig unterschätzt oder sogar ignoriert. 

Ich  höre noch die Worte meines Professors, der 

sich über den Begriff „Schlacken im Körper“ süffisant 
ausließ. Er habe bei seinen Untersuchungen keine 
Schlacken gefunden. 

Dabei meinte er, weil er aus dem „Ruhrpott“ stamm-
te, Schlacken, die beim Betrieb eines Hochofens 
anfallen.   

Nun kann man über diesen Begriff streiten. Doch 
wörtlich nehmen soll man ihn nicht.  
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Für die Naturheilkunde sind Schlacken Belastungen mit 
Substanzen, die in den Körper nicht hinein gehören und 
sich im Laufe der Zeit in den Organen angereichert ha-
ben. 

Hautveränderungen sind ein häufiges Zeichen einer 
chronischen Vergiftung. Doch dieses Organ ist eines 
von vielen, das unter der Belastung leidet. 

Nerven, Gelenke, Lunge, Hirn und Nieren lagern Schad-
stoffe ein und reagieren mit Krankheit und Schwächen. 
 

Schadsubstanzen verdrängen lebenswichtige 
Mineralien und Spurenelemente im Körper 
  

Besonders tückisch für die Entstehung von Krankheiten 
sind Metalle.  

Aluminium z.B. gilt als Mitverursacher der Alzheimer 
Krankheit.  

Nickel erzeugt nicht nur Allergien, sondern ist mitverant-
wortlich für die Entstehung von Lungen-und Kehlkopf-
krebs. 

Eisenüberschuss kann eine Zuckerkrankheit auslösen, 
die Leber bis zu einer Zirrhose  schädigen und das Herz, 
sowie die Bauchspeicheldrüse belasten. 

Belastungen mit Chrom führen zu Atemwegsschäden 
und Lungenleiden. Auch Magen und Darm  leiden unter 
einer Chromvergiftung. 

Blei schädigt besonders das Nervensystem und die 
Knochen. „Bleierne Müdigkeit“ und „Blei in den Kno-
chen“ bekommt hier ihre besondere Bedeutung.  

Das  Schwermetall Cadmium hat mehr oder weniger 
eine globale negative Wirkung auf alle Organe. Beson-
ders die, die für das Leben bedeutend sind (Vitalorgane) 
leiden unter einer Belastung.  

Das tückische an einer Belastung mit Schadstoffen, ist 
der zusätzliche Verlust an Mineralien und Spurenele-
menten.  

Ein besonderer Fall ist das Blei. Es ist der Gegenspieler 
vom Calcium. Lagert sich Blei im Körper und besonders 
in den Knochen ein, dann verdrängt es Calcium aus 
seinen Verbindungen. 

Das Skelett verliert dadurch seine Stabilität. Knochen-
brüche und Osteoporose sind die Folgen.  

Einen optimalen Überblick über Belastung mit Giftstof-
fen und den Verlust an Mineralien und Spurenelemen-
ten gewinnt man mit der Haar-Mineral-Analyse. 

Diese Untersuchung ist Grundlage dafür welche Art von 
Therapie notwendig ist.  

Die Entfernung von Schadstoffen aus dem Körper ist 
eine der wichtigsten naturheilkundlichen Behandlun-
gen. 

Mit einer Diät, mit Heilfasten, speziellen Tees oder so-
genannten „Detoxkuren“ kann man diese gesundheitli-
che Probleme nicht lösen. 

Die meisten Giftstoffe und besonders Metalle haben 
sich so in den Geweben verankert, dass diese nicht 
mehr wasserlöslich sind. Da hilft viel trinken nicht. 
 

 Der Celatbildner ist für eine Entgiftung un-
 verzichtbar  

Es muss deshalb eine Art Wasserlöslichkeit erzeugt 
werden und um diees zu erreichen bedient man sich 
eines Chelatbildners.  Dieser ist nämlich in der Lage die 

gesamte Palette an Giftstof-
fen zu lösen, sie praktisch aus 
den „Fängen“ der  Gewebe zu 
befreien. 

Es wird eine Art von Löslichkeit vorgetäuscht. So ist der 
Körper in der Lage, die so entstandenen Komplexe 
über Haut, Nieren und Darm auszuscheiden. 

Während dieser Prozess früher umständlich über Infu-
sionen  erfolgte und mit Nebenwirkungen einherging,  
steht uns heute ein wirksamer oraler Chelatbildner zur 
Verfügung.   
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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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Das Chelacoll ist eine eigene 
Entwicklung und ein besonders 
wirksames Präparat, das die 
Bedingungen einer Löslichkeit 
in idealer Weise erfüllt. 

Praktisch ohne Nebenwirkung 
werden Schwermetalle und 
Toxine gebunden, in eine Was-
serlöslichkeit versetzt  und aus 

dem Körper ausgeschieden. 

 

 Fünf Kapseln genügen, um eine wirksame 
 Entgiftung zu erzielen 

 

Mit 5 Kapseln am Tag wird dieses Ziel erreicht. Nach 
unseren Erfahrungen muss die Behandlung mindes-
tens drei Monate durchgeführt werden. 

Jede Entgiftungs-Therapie beinhaltet auch die Be-
kämpfung einer Übersäuerung  und zusätzlich ist dafür 
zu sorgen, dass die Giftkomplexe, die entstehen, den 
Körper verlassen ohne dass sie zusätzliche Schäden 
verursachen. 

Eine mögliche Übersäuerung muss angegan-
gen werden 
 

Bei jeder Entgiftungstherapie steigen die Konzentratio-
nen toxischer Substanzen kurzfristig an. Diese Zunah-
me ist nicht gefährlich. Der Betroffene kann aber mit 
Müdigkeit, Gelenkschmerzen, Schlafstörungen und 
leichten Kopfschmerzen reagieren. 

Ursache hierfür ist eine Übersäuerung von Blut und 
Geweben,  die sich durch eine pH-Messung im Urin 
nachweisen lässt.  

Man kann das aber vermeiden. Hierfür eignet sich un-
ser Oxycoll, ein besonders wirksames Antioxidans. Es 
fängt die Freien Radikale, die für die Gesundheitsstö-

rungen verantwortlich sind. 

Oxycoll fängt Freie Radikale, erhöht 
dadurch den Sauerstoffgehalt in den 
Geweben und unterstützt die Entgif-
tung  

 

Der letzte Schritt einer effizienten Entgiftung, ist die 
Entfernung der chelatierten Schadstoffe aus dem 

Organismus 

Da dieses zwischen 80-
90% über den Darm er-
folgt, steht dieses Organ 
besonders im Fokus der 
Behandlung. 

Hilfreich ist hier unser 
Chollaktiv. 

Das ist ein Pulver, das mit etwas Flüssigkeit (Wasser 
oder Saft) aufgelöst wird und morgens, wenn die 
Stoffwechselprozesse besonders intensiv laufen ein-
genommen wird. 

 

 Collaktiv enthält alle 
 physiologischen, 
 probiotischen Darm-
 keime.  Daneben 
 Topinambur– und 
 Fenchelsamenpulver sowie  
 Schwarzkümmel und Curcumawurzel 

Sie können für die Behandlung wählen: 
 

1. Detox-Basis-Kur enthält: 

 Chelacoll und Collaktiv 

Für diese 30-tägige Behandlung bieten wir 
Ihnen einen Sonderpreis 169 € 
 

2. Erweiterte Detox-Kur: 

Diese Kur enthält: 

 Chelacoll, Collaktiv und Oxycoll. 

Sonderpreis für 30 Tage: 199 € 

Nach dem Abschluss einer Behandlung empfeh-
len wir eine Kontrollanalyse der Haare. 

Dabei werden nur die Stoffgruppen gemessen, 
die bei der ersten Analyse pathologische Werte 
zeigten. Da die Untersuchung individuell ist, in-
formieren wir über die Kosten. 
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das, was der Kranke will. Doch es ist häufig nur ein 
Pyrrhussieg. Nicht selten kommt die Krankheit zurück, 
oft in einer verstärkten Form.  

Seit einigen Jahren hat die Medizin auf bestimmte 
schwere Infektionen keine plausible Antwort mehr. 

Es sind multiresistente Keime oder eine neu entdeckte 
rätselhafte Immunschwäche, die bei Älteren auftritt und 
bei der die Medizin über die Ursachen rätselt. Fest 
steht, dass auch hier die gängigen Antibiotika versa-
gen.  

2002 schockte eine neue tödliche Infektionskrankheit 
die Fachwelt.  Sogenannte mutierte Coronaviren er-
zeugten schwere Lungenentzündungen. Man nannte 
das Leiden SARS (Severe Acute Respiratory Syndro-
me) an dem innerhalb weniger Wochen über 1000 
Menschen starben. 

 Laut WHO sterben jährlich weltweit
 über 700.000 Menschen an nicht be-
 herrschbaren Infektionen und man schätzt, 
 dass diese Zahl  2050 auf 10 Millionen an-
 steigen wird 
 

Über die Ursachen dieser bedrohlichen Entwicklung 
streiten die Experten heftig. Dabei wird der unkontrol-
lierte Einsatz von Medikamenten bei Mensch und Tier 
als ein wichtiger Grund genannt. 

Ein wirksames Immunsystem kann uns vor die-
sen und zukünftigen Krankheiten schützen 

Bisher galt die Prämisse, dass man bei vielen Krank-
heiten, wie Krebs, Rheuma, MS oder Hautallergien, die 

körpereigene Abwehr 
schwächen muss, damit 
die selbstzerstörerischen 
Kräfte gebremst werden. 

Das jedoch bei vielen Lei-
den das Gegenteil von 

Bedeutung ist, wurde lange Zeit nicht beachtet. 

Das liegt auch daran, dass die Schulmedizin für die 
Stärkung des Immunsystems keine Antwort hatte, und 
sich noch immer schwer tut. 

So liegt die Therapie von Immunschwächen  meist in 
den Händen der Naturheilkunde. 
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Immer wieder schrecken wir zusammen, wenn über 
seuchenartige Epidemien berichtet wird. Meist sind 
Tausende von Menschen betroffen mit einer Vielzahl 
von Todesfällen. 

Ursachen dieser Ereignisse sind schwere Infektionen. 
Hinter diesen nüchternen Zahlen steckt oft eine Ursa-
che: Immunschwächen.   

80% aller Krankheiten mit denen wir uns aus-
einandersetzen, entstehen durch Abwehr-
schwächen. 

Der medizinische Laie verbindet Krankheiten die 
durch eine schlechte Abwehr entstehen mit Grippe, 
Erkältung oder Lungenentzündung. 

Doch die Anzahl der Leiden, die durch Immunschwä-
chen entstehen sind weit mehr.  

Krebs zählt dazu, aber  auch Allergien, Rheuma, so-
wie Asthma, ja sogar 
Herzinfarkt und 
Schlaganfall können 
hier ihre Ursache ha-
ben. 

Die übliche konservati-
ve Medizin bekämpft 
Infektionen mit Antibio-

tika und dort, wo scheinbar keine Verbindung zwi-
schen Krankheit und Abwehr besteht, symptomatisch. 

Doch diese Behandlungen haben einen wesentlichen 
Nachteil, da sie die eigentliche Ursache nicht berück-
sichtigen. 

Die Behandlung einer Immunschwäche ist die 
Domäne der Naturheilkunde 

Es gibt eine Vielzahl von Medikamenten, die das Im-
munsystem unterdrücken. Diese werden als Immun-
suppressiva bezeichnet. 

Sie werden häufig bei Krankheiten eingesetzt, die 
durch Immunschwächen entstehen. Natürlich ist eine 
solche Behandlung kontraproduktiv. Aber so arbeitet 
nun einmal die Schulmedizin.  

Eine die am meisten verwendete Präparategruppe 
sind die Cortisone. Sie wirken schnell, beseitigen an-
fänglich die Beschwerden. Und das ist in der Regel 
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Der Collatz Report 

Wir wissen heute, dass Blut und Lymphe Stoffe und 
Bestandteile enthalten, die in der Lage sind Viren, Bak-
terien, Pilze und bösartige Zellen aufzuspüren und ab-
zutöten. 

Doch wenn die Bildung dieser Substanzen sich vermin-
dert, dann stockt die Vernichtung.  

Das bedeutet, man muss in erster Linie der Bildung der 
Abwehrsysteme Priorität einräumen. 

Eigentlich ist das Vorgehen, um das Ziel das zu errei-
chen, recht einfach.  

Wie bei allen Stoffwechselprozessen, müssen die Vital-
stoffe ausreichend zur Verfügung stehen, aus denen 
der Organismus Immunproteine und Abwehrkörper 
aufbaut. 

 Viel Sauerstoff, genügend Spurenelemente, 
 ein ausgewogener Vitamingehalt und ein 
 gutes Regenerationsvermögen sind für ein 
 optimales Immunsystem unverzichtbar 
 

Voraussetzung ist sowohl eine gute Durchblutung, als 
auch eine störungsfreie Herzfunktion, damit alle Bau-
steine dort hin gelangen, wo sie benötigt werden. Ge-
fäßverkalkungen sind deshalb ein Hemmnis für die Re-
generation. 

Man hat lange darüber gerätselt, warum z.B. Rheumati-
ker, Allergiepatienten und Menschen mit Autoimmunlei-
den häufiger Schlaganfälle und Infarkte bekommen, als 
andere.  

Bis man feststellte, dass die Betroffenen krankhafte 
Eiweißkörper produzieren, die Blutgerinnsel produzie-
ren,  welche die Adern verstopfen können. 
 

Unsere Immun-Kur erfüllt alle Voraussetzungen 
für eine gute Abwehr  
 

Es gibt bestimmte Mineralien, Spurenelemente  und 
Enzyme, die für das Knochenmark wichtig sind, damit 
hier die Bildung der Abwehrkörper reibungslos von stat-
ten geht.  

Selen, Chrom, Mangan und andere Spurenelemente 
zählen dazu. Diese sind in unserem Collenzym ent-
halten. 

Die Enzyme in diesem Präparat 

stammen ausschließlich aus pflanz-

lichen Quellen. 
 

Enzyme gelten als Stoffwechselakti-

vatoren. Überwiegend sind sie ver-

antwortlich für die Bildung der Im-

munproteine. Diese Eiweißkörper 

sind die humoralen Leistungsträger  

der menschlichen Abwehr. 

 
Supricoll ist das  zweite natürlich-

lliche Mittel zur Anregung der Ab-

wehr. .Es enthält zwei wichtige 

pflanzliche Stoffe, die im Knochen-

mark die  Produktion von Killer- 

und Helferzellen anregen. 
 

Weihrauch  und ein Extrakt aus 

dem Brennnesselblatt übernehmen diese Aufgabe. 
 

Das dritte Präparat ist das Col-

limmun. Safran, Curcuma 

(der Farbstoff des Currys). Von 

diesem Wirkstoff ist bekannt , 

das er kranke und entartete 

Zellen zerstört. 
 

Das Piperin, im Collimmun ist 

das Hauptalkaloid vom schwarzen Pfeffer. Piperin 

wirkt besonders im Magen-Darm-Trakt. Dabei 

schützt es vor dem Dickdarmkrebs, den mit Abstand 

häufigsten Tumor. 
 

Alle drei Präparate sind Bestandteil unserer Immun 

Kur, die über zwei Monate geht. 
 

Diese soll man einmal jährlich anwenden. Be-

steht jedoch eine familiäre Veranlagung zu 

Krebs, oder treten wiederkehrende Infektionen 

auf, sind zwei Kuren pro Jahr angebracht. 
 

Supricoll, das für die Immunität eine wichtige Rolle 

spielt, hat zusätzlich eine breite Wirkung auf Gelen-

ke und Wirbelsäule.. 
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Die meisten Gelenk– und Wirbelsäulenkrankheiten ge-
hen mit Entzündungen einher. Rheuma und der Bechter-
ew sind typische Leiden. 

Doch auch Arthrosen weisen in der Regel Entzündungs-
zeichen auf. Hierdurch entstehen die Schmerzen. 

Supricoll hat, darüber 
wurde bereits berichtet, 
Naturstoffe, die eine Ent-
zündung bekämpfen. 

Der Verschleiß, der einer 
Arthrosen folgt, betrifft in 
erster Linie den Knorpel. 

Dieser  Besteht aus Binde-
gewebe. Auch die Band-

scheiben der Wirbelsäule sind aus dem gleichen Material 
aufgebaut.   

Im Supricoll sind die Bestandteile des Bindegewebes 
enthalten, die als erste unter der Abnutzung leiden. 

Das sind Hyaluron und Chondrotin. So lässt sich mit 
diesem Präparat die Entzündung und der Verschleiß 
optimal behandeln. 
 

Warum die Inder so wenig Dickdarmkrebs 
haben 

Die Kuh ist in Indien heilig. Deshalb fehlt sie auf dem 
Speiseplan.  

Der Heidelberger Virologe und Nobelpreisträger Harald 
zur Hausen ist der Überzeugung, und seine Forschungs-
ergebnisse bestätigen das, das sehr viele Tumore durch 
Viren hervorgerufen werden. 

Gebärmutterkrebs und Dickdarmtumore zählen dazu. 
Warum nun Rindfleisch als Ursache des Dickdarmkarzi-
noms? 

Viele Viren sind harmlose Parasiten. So auch Viren, die 
das Rind bevölkern. Sie vermehren sich und machen 
keine Beschwerden beim Tier. 

Wenn sie aber über die Mahlzeit in den Menschen gelan-
gen, so können sie sich in diesem fremden Wirt nicht 
mehr vermehren und sie mutieren  zu aggressiven 
Krebserzeugern. 

Dort, wo auch in Indien Rind gegessen wird, das sind  

Landesteile überwiegend mit muslimischer und chine-
sischer Bevölkerung, ist dieser Tumor weit verbreitet. 

Ein weiterer Beweis dafür, dass eine intakte Abwehr 
vor Krebs schützt. 

Das bestimmte Nahrungsmittel bösartige Tumore 
erzeugen können, liegt nicht allein an ihrem Virusbe-
fall, sondern auch daran, wie der Körper diese ver-
daut. 

Übersäuerungen sind eine Gefahr  

Inzwischen ist man der Überzeugung, dass der Dick-
darm neben Gehirn, Herz und Nieren, ein Organ ist, 
in dem sich recht komplizierte Stoffwechselprozesse 
abspielen. 

Es grenzt an ein kleines Wunder, dass so unter-
schiedliche Nährstoffe, wie Eiweiß, Kohlenhydrate, 
Alkohol oder Medikamente, sowie andere oft für den 
Körper nicht verträgliche Stoffe, fast immer klaglos 
vertragen werden. 

Sie werden verdaut, ihre Bestandteile über die 
Schleimhaut resorbiert und den Organen zugeführt.   

Helfer dieser grandiosen 
Leistung sind aber Milliarden 
Darmbakterien, deren Ge-
samtgewicht ca.700 Gramm 
beträgt.  

Doch bei diesen Verdau-
ungsprozessen entstehen, 
eine Menge von Abfallpro-
dukten und aggressiven 
Giften, die direkt die 

Schleimhau schädigen. 

Besonders belastend sind aber Substanzen, die nach 
der Verdauung in die Blutbahn gelangen. Dabei sind 
es überwiegend übersäuernde Stoffe, die das innere 
Milieu des Körpers belasten.  

Der normaler Weise basische Blut-pH-Wert sinkt in 
den sauren Bereich. Es entsteht eine so genannte 
metabolische Azidose. 

Müdigkeit, Schlafstörungen und depressive Zustände 
sind die Folgen. 
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Mit unserem Naturheilmittel Collaktiv (siehe Seite 4) 

steuert man die Verdauungsvorgänge bereits in die richti-

ge Richtung. 

Gegen die anfallende Übersäuerung helfen Antioxidan-

tien. Sie fangen die Freien Radikale, sie sind das Übel 

jeder Azidose, und machen diese unschädlich. 

Gemüse und Obst enthalten eine Menge dieser Säurekil-

ler. Deshalb sollen sie regelmäßig bei den Mahlzeiten auf 

dem Teller sein. Doch häufig muss man mit wirksamen 

Antioxidantien nachhelfen.  

Mit unserem Naturheilmittel Oxycoll (Seite 4) erreicht 

man schon viel. 

Noch wirksamer ist die Kombination 

mit Q10.  Mit unsrem Cardiocoll 
steht ein Präparat zur Verfügung, 

welches das Herz vor einer Übersäu-

erung schützt. 

In jeder Kapsel sind 100 mg Q10 enthalten. Bis zu einem 

Alter von 55 Jahren genügen zwei Kapseln täglich. Da-

nach sollen es drei sein. 

Mit zunehmende Alter ist bei Naturheilmitteln eine Anpas-

sung der Dosis notwendig. Denn nicht nur das körperli-

che Leistungsvermögen lässt nach, sondern auch die 

Funktion wichtiger Organe reduziert sich langsam.  

Der Blutsauerstoffgehalt sinkt, die Nieren scheiden weni-

ger aus und auch die Leber schwächelt bei der Entgif-

tung.   

Cardiocoll ist eines der besten und wirksamsten Mit-

tel für das Herz. 

Es stabilisiert den Rhythmus und sorgt dafür, dass 

sein Muskel mit genügend Energie versorgt wird. 

Ein wenig Q10 wird auch in der Leber gebildet. Doch 

wenn Medikamente dieses Organ belasten, wird we-

niger von diesem Stoff produziert. 

 

Eine Substanz, die häufig in Fertigprodukten vor-

kommt, ist die Fruktose. Sie gilt als Zuckeraus-

tauschstoff und wird Diabetikern empfohlen. 

Doch diese Zuckerart hat eine tückische Nebenwir-

kung. Fruktose bindet das Tryptophan im Darm. 

Das ist eine lebenswichtige essentielle Aminosäure, 

die durch den Abbau von Eiweiß entsteht. 

Tryptophan aber braucht der 

Mensch dringend, um daraus 

das Melatonin zu produzieren. 

Sinkt der Gehalt dieser Amino-

säure, dann treten Depressionen 

und Schlafstörungen auf. 

Doch auch mit dem Alter sinkt die 

Konzentration von Tryptophan im 

Blut, die Mangelsymptome nehmen 

zu. 

Hilfe bringt Dormocoll. Es enthält 

das 5-Hydoxy -Tryptophan. Dieses 

ist erheblich wirksamer, als die ein-

fache Form. Sie wird schneller und 

intensiver zum Botenstoff Melatonin umgewandelt. 
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Fett– und Cholesterinsenker greifen erheblich in 

den Leberstoffwechsel ein. Zwar können sie den 

Fettgehalt im Blut senken, doch leider zu Lasten 

des guten HDL-Cholesterin, dessen Gehalt sich 

erniedrigt. Doch auch viele Enzyme werden nicht 

mehr ausreichend produziert. Auch hier entstehen 

Mangelzustände.  
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Neben Melatonin entsteht aus dem Tryptophan das 
Serotonin. Diese Substanz gilt als Glückshormon und 
wirkt gegen Nervosität und Depressionen. 

Aus der Apotheke gibt es Melatonin-Tabletten. Ihre Wir-
kungsdauer ist jedoch mit ca.20 Minuten recht kurz. 

Für das Einschlafen kann man diese Medizin gebrau-
chen. Aber bei den häufigeren Durchschlafstörungen 
versagen sie. 

Mit Dormocoll  schließen wir diese Lücke. Über das 5-
HTTP im Präparat wird über die gesamte Nacht der 
Botenstoff produziert. Das erlaubt ein angenehmes 
Durchschlafen. 

Der Rotkleeextrakt im Dormocoll ist ein wirksames 
pflanzliches Östrogen (Phytoöstrogen). 

Denn auch in den Wechseljahren schlafen viele Frauen 
schlecht. Das liegt daran, dass in diesem Lebensab-
schnitt weniger Hormone produziert werden. 

Sinkt der Östrogenspiegel, wird weniger Bindegewebe 
produziert, der Eiweißgehalt sinkt und die Knochenbal-
ken reduzieren sich. Die Folgen sind Faltenbildung, 
Krampfadern und Osteoporose 

 Dormocoll: Hilfe bei Schlafstörungen, Ner-
 vosität und Depressionen. Hilfe für die 
 Wechseljahre, gegen Bindegewebeschwä-
 che und Osteoporose 
 

Auf die kleinen Adern kommt es an 

Tausende von Kilometern Adern durchziehen unseren 
Körper. Doch im Fokus der Medizin stehen immer noch 
die großen Gefäße. 

Das sind Aorta, Bein- und Nierenbahnen, die großen 
Hirnarterien sowie die Herzkranzgefäße. Sie lassen sich 
chirurgisch mit Katheter angehen oder mit einem Einset-
zen von Gefäßprothesen. 

Inzwischen ist bewiesen, dass diese Eingriffe nur 
selten einen durchschlagenden und langfristigen Er-
folg zeigen. 

In vielen Studien liest man, dass Patienten nach einer 
Bypass Operation später genau so häufig einen Herz-
infarkt erleiden, wie diejenigen, die nicht operiert wur-
den. 
 

 99% aller Arterien des Menschen haben 
 einen Durchmesser von weniger als ei-
 nem Millimeter. Die Mikrozirkulation ist 
 das wichtigste Gefäßsystem des Men-
 schen. Hier wird der Blutdruck reguliert, 
 hier erfolgt die Versorgung mit Sauer-
 stoff, hier werden Giftstoffe und Abfall-
 produkte aus dem Körper entfernt   

Auch  bei  den Eingriffe an den Hirngefäßen kommen 
Untersuchungen zu ähnlichen Ergebnissen.  

Das System der kleinen und kleinsten Hirnadern wird 
unter dem Begriff Mikrozirkulation zusammenge-
fasst. 

Diese Adern sind ein großer Blutspeicher. Er dient 
dazu, dass wenn der Körper mehr Blut benötigt, um 
seine Organfunktionen aufrecht zu erhalten, er auf 
diese Reserve zurück greifen kann. 

Die Mikrozirkulation ist für die Entgiftung des Körpers 
hauptverantwortlich. So können Giftstoffe und Schla-
cken rasch abtransportiert werden. 

Aber auch Nieren und Darm, die ebenfalls den Körper 
von Schadstoffen befreien, leiden unter Schwächen, 
wenn die kleinen Gefäße zu wenig Blut transportie-
ren.   

Es gibt eine Menge von Krankheiten, die der Mikrozir-
kulation zusetzen. Dabei geht die größte Gefahr vom 
Bluthochdruck und dem Diabetes aus..  

Beide Krankheiten führen recht schnell zu Verhärtun-
gen der Gefäßwände. Dieses führt dazu, dass die 
Innenwände der Adern, das Endothel, nicht mehr 
genügend das Stickoxyd Nitro bildet. 

Für den Blutfluss ist dieser Botenstoff enorm wichtig. 
Er stellt die Adern weit und macht das Gefäß elas-
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Das besondere an den Endothelzellen ist, dass sie eine 
begrenzte Lebensdauer haben. Diese beträgt knapp ein 
Jahr. 

Hochdruck und die gefäßbelastende Wirkung des Dia-
betes verkürzen diese. Die Endothelzellen altern schnel-
ler und werden nicht mehr ausreichend durch neue er-
setzt. 

Um die Mikrozirkulation in Schuss zu halten ist das Na-
turheilmittel Endocoll die richtige 
Wahl.  

Die Aminosäure Arginin im Präparat 
ist der Baustein für den Botenstoff 
Nitro, sein Gehalt steigt an. 

Eine verbesserte Dehnbarkeit der klei-
nen Adern ist die Folge.  

Mehr Blut fließt, der Gefäßdruck sinkt und die Innen-
wandzellen werden schneller erneuert. 

Chrom im Endocoll steuert die Wirkung des Insulins auf 
den Zuckerstoffwechsel. 
 

 Dickes Blut ist eine Ursache für Infarkt und 
 Schlaganfall 

 

Durchblutungsstörungen entstehen nicht allein durch 
krankhafte Gefäßprozesse, sondern auch durch Verän-
derungen der Blutzusammensetzung. 

Dabei spielen Blutverdickungen die wichtigste  Rolle. 
Normal für den Menschen ist ein Verhältnis von 40 % 
fester Blutbestandteile zu 60% an Flüssigkeit.  

Bei den festen Bestandteilen spielen ausschließlich die 
4-5 Millionen Rote Blutkörper eine Rolle. 

Steigt ihre Anzahl krankhaft an, dann leiden besonders 
die kleinen Adern, durch die sich das Blut quälen muss. 

Ursache dieser Eindickung kann eine Krankheit sein, bei  
der im Knochenmark zu viele Erythrozyten produziert 
werden (Polycythämie) .  

Auch bei Nierenleiden kann das vorkommen. Häufiger 
ist er jedoch bei einer Schwäche in diesem Organ, dass 
eine Anämie  (Blutarmut) entsteht. 

Auch Flüssigkeitsmangel kann dazu führen. Eine Kom- 

plikation alter Menschen im Hochsommer, wenn die 
Betagten zu wenig trinken.  

So sind in diesem Sommer in Frankreich mehr als 
300 Menschen innerhalb weniger Tage an einem 
Flüssigkeitsmangel gestorben. 

Nun gibt es Medikamente (z.B. Epo), die die Bildung 
Roter Blutkörperchen provozieren.  

Bei Nierenleiden sind diese hilfreich und lebensret-
tend. Ihre Anwendung als Dopingmittel jedoch führt 
häufig zu schweren Nebenwirkungen. 

 Sauerstoffmangel dickt das Blut ein 

Eine der häufigsten Ursachen für dickes Blut ist Sau-
erstoffmangel. Dabei versucht der Körper diesen 
Zustand dadurch zu beheben, indem er mehr Erys 
bildet.  

In großen Höhen, im Gebirge ist das eine völlig nor-
male Reaktion.  Doch es kann auch zu einer Höhen-
krankheit kommen. 

Ein geringer Blutsauerstoffgehalt kann aber auch 
durch Freie Radikale (siehe Seite 4) entstehen. 

Dann dickt das Blut ein und es drohen Thrombosen 
und Embolien. 
 

Das Gehirn braucht Zucker für seinen Ener-
giestoffwechsel 
 

Während das Herz seine Energie überwiegend aus 
HDL-Cholesterin gewinnt, deshalb soll das gute Cho-
lesterin möglichst hoch sein, greift das Gehirn auf 
Zucker zurück.  

Zucker wird im Organismus weit schneller in Energie 
verwandelt als HDL. 

Im Hirn müssen schnelle Entscheidungen getroffen 
werden und die nötige Energie muss blitzschnell zur 
Verfügung stehen. 

Beim Diabetiker jedoch ist die Zuckerverbrennung 
gestört und da können Insulin oder Zuckertabletten 
nicht helfen. Diese senken zwar den Blutzucker, aber 
das Energieniveau bleibt unverändert. 

Dieser körperlich negative Prozess wird deutlich ver-
bessert, wenn die Betroffenen das Spurenelement   
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Chrom einnehmen in Verbindung mit Zimt. Zucker wird 

besser verbrannt. Die typische Übersäuerung des Dia-

betikers vermindert sich. 

 

Das Naturheilmittel Cerocoll basiert 

auf den neuesten  Erkenntnissen des 

Hirnstoffwechsels. 

Neben Chrom und Zimt ist Phos-

phatidylserin (PS)  in diesem Mittel 

enthalten. 

PS ist ein physiologischer Neurotransmitter und dient 

der Signalübertragung im Nervensystem. 

Das ist besonders wichtig für das Kurzzeitgedächtnis. 

Dieser Teil unserer Hirnfunktion ist der sensibelste und 

anfälligste Teil des zentralen Nervensystems. Er leidet 

besonders durch Alterungsprozesse. 
 

So ist Cerocoll das beste Präparat, um die Hirnfunkti-

on zu stärken. 

Hirnzellen leiden stark unter Sauerstoffmangel und 

Durchblutungsstörungen. Mit bis zu 20 Jahren haben 

sie eine lange Lebensdauer, sie sterben aber recht 

schnell ab, wenn die Zufuhr von Nährstoffen schlechter 

wird. 

PS stabilisiert die Lebensdauer von Hirnzellen. Setzt 

man sie z.B. Giftstoffen aus, werden diese geschädigt 

oder sterben ab. 

Durch PS, das sich an den Zellmembranen anheftet, 

konnte der Untergang, die Apoptose, vermindert wer-

den. 

Demenz und Alzheimer: Diabetes im Gehirn? 
 

Protein-Verklumpungen im Hirn, So genannte Plaques, 

bereits von Dr. Alzheimer beschrieben, sind nur für 

einen Teil der Krankheit verantwortlich. 

Eine weitere Ursache sind die beschriebenen Störun-

gen der Energiegewinnung (Diabetes im Hirn) 

Bei anderen, an dieser Demenz Verstorbenen, findet 

man Entzündungen in Richtung einer Autoimmunkrank-

heit. (Immunschwäche). Bei weiteren Kranken wiede-

rum ist die Hirnstruktur völlig normal. 
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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 € 
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Hier steht Ihr Firmenslogan.  

Unsere Kuren der Naturheilkunde 
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Jung bleiben mit Collfem 
 

Vom 50. Lebensjahr  an, wenn bei der Frau der Östrogenspie-
gel sinkt, beginnen die körperlichen Probleme. Das Schlafen 
wird schlechter, das Bindegewebe schwindet, es beginnt die 
Osteoporose. 

Mit Collfem kann man disen Niedergang bremsen. Rotklee 
und Hibiskus sind natürliche Phytoöstrogene. 

Wild Yams gilt als Quelle für Progesteron und stimuliert die 
Eiweißproduktion. 

Das chinesische Kraut Dong Quai hat eine exzellente ent-
spannnde Wirkung auf das Nervensystem. Hilft bei Depressi-
onen und Schlafstörungen  

 

 

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 € 


