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Orale Chelattherapie - eine Behandlung 
nicht nur bei Durchblutungsstörungen 
 
Es war fast eine medizinische Revolution in der Natur- 
heilkunde, als die orale Chelat-Behandlung vor einigen 
Jahren erstmals eingesetzt wurde.  
Während man vorher mehrere Stunden an einem Tropf 
hing, oft lange Wege zu einer Praxis in Kauf nehmen 
musste und nicht selten mit Schwierigkeiten zu kämpfen 
hatten, eine Vene zu finden, ist diese Art der Behand-
lung Vergangenheit. 
Jetzt kann man dieses naturheilkundliche Verfahren 
bequem von zuhause aus durchführen. Doch auch die 
medizinischen Vorteile liegen auf der Hand. 
Es muss keine Vene punktiert werden. Schmerzen, die 
nicht selten an der Infusionsstelle auftraten, sind passee 
ebenfalls Kreislaufprobleme während der Therapie. 
 

Mehr Wirkstoffe bei der oralen Anwendung: das ist 
der entscheidende Vorteil dieser Behandlung 
 

Nur maximal zehn Wirkstoffe, das war das Spektrum 
des Chelat-Tropfes. Mehr oder weniger ein Kompro-
miss, weil eine höhere Konzentration für den Patienten 

nur schwer verträglich war. 
Ganz anders bei der oralen Behandlung. 
Allein die Basissubstanz, das Chelacoll, 
enthält 36 wirksame Bestandteile. 
Bei unserer Chelat-Kur, diese geht über 
fünf Monate, erhält der Patient so viel an 

Stoffen, die etwa 250 Infusionen entsprechen.  
Die Kombination mit zusätzlichen Naturheilmit-
teln behandelt alle Aspekte der Krankheiten 
 

Ein großes Problem von Durchblutungsstörungen sind 
die kleinen Adern. Sie machen etwa 99% des menschli-
chen Adernsystems aus. Dabei sind Herz und Gehirn 
besonders reich an diesen Gefäßen. 
Verlieren sie an Elastizität, steigt der Blutdruck an.  

Zusätzlich wird der Blutfluss im Körper immer schwä-
cher. Hier greift das Endocoll ein, das ein unver-
zichtbarer Bestandteil der Behandlung ist. 

Die Innenwand der Ader, 
das Endothel, ist eine 
hochsensible Zellschicht. 
Seine normale Lebens-
dauer beträgt 10-12 Mo-

nate. Seine Zellen müssen deshalb regelmäßig er-
neuert werden.  
Bei allen Formen von Durch-
blutungsstörungen, beson-

ders bei der Arteriosklerose, ist das ein Problem.  
Die Zellen altern schneller und werden immer schlep-
pender regeneriert. Die Ader wird zunehmend starr. 
Stickoxyd regelt den Blutfluss  
 

Lange Zeit wurde der Stoffwechsel der Endothelzel-
len ignoriert. Erst 2008 erhielten drei amerikanische 
Wissenschaftler den Nobelpreis.  
Sie stellten fest, dass Stickoxyd für die Durchblutung 
und Kreislaufregulierung in den Innenwandzellen der 
Adern produziert wird.  
Je weniger aber von NO gebildet wird, um so 
schlechter wird die Durchblutung. 
 

Arginin und Chrom im Endocoll verstärken 
die Produktion von NO  
 

Die Aminosäure Arginin ist der Schlüssel für genü-
gend Stickoxyd. Diese Substanz entsteht NO. Gleich-
zeitig regeneriert Arginin das Endothel und sorgt für 
seine Langlebigkeit.  
Das Spurenelement Chrom unterstützt die Bildung.  
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Wichtig beim Arginin ist, dass nur die linksdrehende Form 
verwendet wird. Denn nur aus dieser 
wird genügend NO gebildet.  
Chrom in diesem Präparat ist ein regel-
rechter Stoffwechselbooster, der die 
körpereigene Produktion des Boten-
stoffs beschleunigt.  
Viele Probleme einer schlechten 
Durchblutung haben ihre Ursache in 
einer verminderten NO-Bildung. 

Da helfen auch die meisten schulmedizinischen Präpara-
te nur wenig. Das gleiche gilt für Nitrosprays oder Tablet-
ten. Sie haben nur ein begrenztes Wirkspektrum. 
Sie stehen außerdem in Verdacht, zusätzlich noch die 
bereits verminderte Nitrobildung zu unterdrücken. 
 

Cardiocoll -  wirksam bei einer Herzmuskelschwä-
che 
Wenn es um gesundheitliche Probleme am Herzen geht, 
denkt man in erster Linie an einen Infarkt. Oft verläuft 
dieser spektakulär ab und bleibt so in der Erinnerung. 
Was viele Menschen aber nicht wissen, ist ein viel ge-
fährlicheres Leiden an diesem Vitalorgan: die Herzmus-
kelschwäche, die Herzinsuffizienz. 
Weit mehr Menschen sterben an dieser Krankheit, als an 
einem Infarkt. 
 

Die Herzmuskelschwäche kommt auf leisen Soh-
len 

Es ist eine tückische Krankheit, 
die über lange Zeit keine Sympto-
me zeigt. 
Keine Schmerzen, keine Luftnot 
oder merkliche Einschränkung der 

Leistungsfähigkeit. Erst relativ spät merkt der Betroffene, 
dass mit seinem Herz etwas nicht stimmt. 
Das Atmen fällt schwer, die Beine werden dick, das Leis-
tungsvermögen sinkt, und das Treppensteigen wird 
schwer und plötzlich hat der Betroffene innerhalb weniger 
Tage an Gewicht zugenommen. 
Nicht selten ist es dann zu spät und es droht das Herz- 
 

versagen. Die Ursachen sind vielfältig: Bluthochdruck, 
Klappenfehler, schlechte Durchblutung und Entzün-
dungen. 
Medikamente können helfen, sind aber auf Dauer kei-
ne rechte Lösung. 
Natürlich muss man die Ursachen angehen. Sofern 
man diese findet. Doch meist ist der Muskel bereits 
geschädigt. Hier kann dann die Naturheilkunde helfen. 
 

Die Regeneration des Muskels ist das Anliegen 
einer Behandlung 
Der Muskel des Harzens unterscheidet sich in seinen 
Strukturen deutlich von der anderen Muskulatur unse-
res Körpers. Er ist auf eine Dauerleistung ausgelegt. 
Große Pausen oder Zeiten der Ruhe kann er sich 
nicht leisten. Auch seine Energiegewinnung ist eine 
andere. 
Während Zucker den Skelettmuskel versorgt, spielt 
dieser Energieträger am Herzen eine untergeordnete 
Rolle. Dafür werden hauptsächlich Fettsäuren für die 
muskuläre Leistung genutzt. Es ist aber viel Sauerstoff 
dafür notwendig. 
 

Coenzym und L-Carnitine: das Lebenselixier für 
den Herzmuskel  
 

Um das alles zu nutzen ist ein 
Enzym lebensnotwenig: das 
Coenzym Q10. Dieser Stoff 
sorgt für eine optimale Nutzung 
der Energieträger. 
Herzmuskelzellen leben nicht 
ewig. Werden sie bei einer 
Herzschwäche zerstört, ist ihre 
Regeneration äußerst träge. Auch im Normalfall wer-
den nur wenige erneuert. Im Laufe eines Lebens etwa 
50%. 
Aminosäuren bilden die wichtigsten Strukturen des 
Herzmuskels. Eine von ihnen hat eine hervorragende 
Bedeutung: das L-Carnitine. Eigentlich ist diese Sub-
stanz keine Aminosäure im eigentlichen Sinn, weil 
dieser natürliche Stoff aus Lysin und Methionin produ-
ziert wird. Doch bei einer direkten Zufuhr spart man 
sich diesen Synthesevorgang. 
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Dringen Kalziumverbindungen in das Gewebe der Lun-
genbläschen, dann büßen diese ihre Elastizität ein.  

In seinen Hohlräumen 
sammeln sich Sekrete an. 
Diese können nicht mehr 
abgehustet werden. 
Diese Flüssigkeiten sind 
ein idealer Nährboden für 

Viren und Bakterien. Es entsteht ein Emphysem, eine 
Lungenüberblähung. Schwere Infektionen sind die Fol-
gen. 
Das hier Kalziumkristalle eine besondere Rolle spielen, 
ist erst spät erkannt worden.  
Mit unserer Lungenkur haben wir eine Behandlung ge-
schaffen, die Hilfe bringt. 
Dabei setzen wir neben Chelacoll das Oxycoll ein. 
Dieses Mittel neutralisiert die Freien Radikale, die bei 
Sauerstoffmangel gebildet werden. Ingwer, Zink, Grün-
tee und ein Extrakt von Traubenkernen verbessern 
auch die Sauerstoffsättigung der Gewebe 
Da in der Regel auch das Herz bei Lungenleiden ge-
fährdet ist, setzen wir bei dieser Kur ebenfalls unser 
Cardiocoll ein. 
 

Auch eine Arthrose ist ein dankbares Anwendungs-
gebiet für Chelatkomplexe    
 

Gar nicht so selten sind Kalkablagerungen in und an 
den Gelenken für 
einen Verschleiß 
verantwortlich. 
Wie bei einem 
Reibeisen schädi-

gen sie die Gelenke. Besonders schmerzhaft sind auch 
Verkalkungen der Sehnen und Gelenkkapseln. Hier 
kann besonders das Schultergelenk betroffen sein. 
Nun kann man Verkalkungen operativ entfernen oder 
mit Stoßwellen behandeln. Meist ist das wenig erfolg-
reich.  Außerdem kann das Gelenk durch diese Eingrif-
fe Schaden nehmen. 
Hier setzen wir Chelacoll und Supricoll ein. Dabei 
bekämpft Supricoll die Begleitentzündungen und rege-
neriert durch seine Wirkstoffe das Gelenk.  
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L-Carnitine ist neben dem Q10 ein exzellenter Stoff-
wechselaktivator für die Energiegewinnung. Nur an die-
se Substanz gebundene Fettsäuren können die Zell-
membranen passieren und so genutzt werden. 
Genau so bedeutend ist aber seine Stellung als Bau-
stein für den Muskel. 

 

Hierbei sorgt L-Carnitine für eine Erneuerung kranker 
Muskulatur. 
Kalk, Schwermetalle und andere Giftstoffe wer-
den bei der oralen Chelat-Behandlung aus den 
Organsystemen gelöst und aus dem Körper ent-
fernt 
Sinn und Zweck einer Chelat-Behandlung ist die Verflüs-
sigung und das Lösen von Stoffen, die nicht wasserlös-
lich sind. 
Calcium z.B. dringt in die Fettablagerungen der Adern 
ein und verhärtet diese. So entsteht die Arteriosklerose. 
Doch auch Blei, Quecksilber oder Aluminium lagern sich 
auf alle Ewigkeit in allen Organen ab, wenn man nichts 
dagegen unternimmt.  
Die Chelatkomplexe, die bei der Behandlung entstehen 
müssen möglichst schnell den Körper verlassen.  Das 
geschieht über die Nieren und den Urin. 
Collaktiv fördert die Entgiftung 
 

Der größte Anteil aber verlässt den Körper über den 
Darm. Hier hilft unser Chollaktiv. Das ist ein Pulver auf 
pflanzlicher Basis (Curcuma, Flohsamen, Fenchel u.a.) 
Zusätzlich sind in diesem Mittel alle wichtigen probioti-
schen Bakterienstämme. 
Chelat bei Lungenleiden 
Calcium und seine Verbindungen lagern sich nicht nur in 
die Gefäße ein, sondern auch in andere Gewebe. 
So ist das Lungengewebe ein bevorzugter Ort für das 
Eindringen dieser Substanzen. 

Unsere Chelat-Therapie 
 

Chelacoll, Cardiocoll , Endocoll und Collaktiv sind 
die Präparate bei dieser Behandlung. Damit man 
Erfolg hat muss man für die Therapie fünf Monate 
ansetzen. Eine Zeit die sich lohnt. 
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Schwermetallbelastungen und das Eindringen toxi-
scher Substanzen in den Körper sind eine immer noch 
unterschätzte Ursache diverser Leiden. 
Aluminium und Alzheimer 
In Deutschland leben z.Zt. 1,4 Millionen Demenzkran-
ke. Jahr für Jahr treten fast 300.000 Neuerkrankungen 
auf, mit steigender Tendenz. Man schätzt, dass 2050 
über drei Millionenen Menschen an einer Demenz lei-
den werden. 

Ursache dieser Entwicklung ist 
die steigende Lebenserwar-
tung. 
Eine der Hauptursache dieses 

Leidens ist die Belastung des Körpers mit Aluminium. 
Dieses Metall ist allgegenwärtig. Es hat eine tückische 
Eigenschaft. Wenn es mit Säuren in Berührung kommt, 
z. B. im Magen, dann reagiert Aluminium mit den sau-
ren Valenzen. Es entsteht eine Verbindung, die sich 
besonders im Gehirn aber auch an anderen Stellen im 
Körper einlagert.  
Im Gehirn entstehen so ge-
nannte Plaques. Diese Ver-
klumpungen zerstören die 
Hirnleistung nach und nach. 
Alzheimer ist bisher unheilbar. Doch man kann frühzei-
tig die Neigung zu diesem Leiden aufdecken. 
Aluminium selbst lässt sich im Blut nicht exakt bestim-
men, weil der meiste Anteil unlöslich in den Zellen des 
Körpers abgelagert ist. 
Mit der Haaranalyse Schwermetalle messen 
 Mit einer Haaranalyse aber ist man in der Lage diesen 
gefährlichen Stoff exakt zu messen. Aber nicht nur Alu-
minium, sonder auch Blei, Quecksilber, Cadmium und 
andere Substanzen, die Krankheiten erzeugen. 
Schwermetallbelastungen haben neben ihrer direkten 
Wirkung auf die Organe noch eine weitere unangeneh-
me Eigenschaft: sieverdrängen wertvolle Mineralien 
und Spurenelemente aus dem Körper. 
Chrommangel kann so Diabetes erzeugen, ein ernied-
rigtes Selen ist für eine Immunschwäche verantwort-
lich.    

 

Calcium-Freund und Feind des Körpers 
Ein Kilogramm Calcium hat der Mensch in seinem 
Körper. 99% in den Knochen und Zähnen. Als gelös-
tes Mineral ist das Element in den Zellen für die Ner-
venleitung und Muskelstoffwechsel verantwortlich. 
So gesehen ist Calcium für den Körper unverzicht-
bar. Doch es gibt auch eine dunkle Seite, wenn der 
Stoff sich an falscher Stelle ablagert, z.B. in den 
Adern der Lunge, den Gelenken, dem Herzen und 
den Nieren. 
Es gibt neue Studien. Sie zeigen, dass Calziumprä -
parate das Risiko für Schlaganfälle und Infarkte erhö-
hen. 
Ähnlich wie bei den toxischen Schwermetallen, kann 
man dieses molekulare Calcium nur durch eine Haar-
analyse erfassen. 
Die risikoreiche Erhöhung dieser Verbindungen ist 
eine dankbare Indikation für die orale Chelatherapie. 
Schlafstörungen schädigen die Gesundheit 
Wesentliche Regenerationsvorgänge des Körpers 
finden während des Schla-
fens statt. Bei Menschen, die 
schlecht schlafen altern die 
Organe schneller und auch 
die Lebenserwartung sinkt. 
Kein Wunder, dass die Betroffenen zur Schlaftablette 
greifen und bei regelmäßiger Einnahme schnell vom 
Medikament abhängig werden. 
Unter Tabletten ist ein Schlaf nicht mehr normal   
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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 Therapieempfehlungen.  

Kosten: 180 € 

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-
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Stoffwechselvorgang. Seine Inhaltsstoffe Tryptophan 
und besonders das hochwirksame 5-Hydroxi-Trypto -
phan sorgen dafür, dass während der ganzen Nacht 
über 8-10 Stunden genügend Melatonin produziert 
wird. 
Dadurch entsteht ein natürlicher Schlaf, weil hier ein 
natürlicher Stoffwechsel initiiert wird. 
Rotklee bildet Hormone und Eiweiß  

Der Rotklee im Dormocoll unterstützt diesen Vorgang. 
Dabei hat der Pflanzenstoff zusätzlich einen positiven 
Effekt: er unterstützt die Testosteron und Östrogenpro-
duktion. Das kommt besonders der Eiweißsynthese 
und dem Knochen zugute. 
Gegen Blutverdickung und Verklumpung 

Dickes Blut ist eine der Hauptursachen für Thrombosen 
und Embolien. Dickes Blut fließt langsam. So besteht 
die Gefahr, das sich Blutbestandteile, wie Rote Blutkör-

perchen und Throm-
bozyten an der Adern-
wand anheften. Wird 
daraus ein instabiler 
Plaque, dann kann sich 
dieser lösen und ein 
Gefäß verstopfen So 

entstehen Infarkt und Schlaganfall. 
Blutverdünner spielen in der Medizin eine gewisse Rol-
le. Letztlich können sie aber tödliche Ereignisse nicht 
verhindern. 
Das Problem ist, dass noch andere Faktoren dabei 
Krankheiten erzeugen. 
So können z.B. Infektionen an und in den Adernwän-
den die Embolieneigung erhöhen. Ebenfalls verstärken 
Fettstoffwechselstörungen die Verstopfungsgefahr. 
Embolien haben eine multifaktorielle Genese 
Das erfordert ein Therapieprinzip, das möglichst viele 
der Ursachen angeht.  
Mit Angiocoll haben wir ein Naturheilmittel, das dieser 
Wirkungsweise in idealer Weise nahe kommt. 
Seine ursprünglichen Wirkstoffe gehören zu den ältes-
ten Substanzen, die in der Homöopathie Verwendung 
fanden.  
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Besonders gravierend unter den Hypnotika ist, dass 
die heilsamen Tiefschlafphasen nicht mehr stattfin-
den. 
Barbiturate und Benzodiazepine, so die gängigen 
Inhaltsstoffe, haben eine Reihe von Nebenwirkungen. 
Neben der Gewöhnung, stören sie die Blutgerinnung 
und die Magen-Darm-Funktion. 
Menschen mit chronischem Schlafmittelmissbrauch 
verändern sich auch psychisch. Sie leiden häufig un-
ter Angstattacken und Depressionen. 
Hilfreiche Naturheilkunde 
Schlafstörungen sind besonders ein Problem älterer 
Menschen. Sie bilden nicht mehr genügend Schlaf-
hormone, weil allgemein der Stoffwechsel schwächelt. 

Für einen gesunden 
Schlaf ist der Botenstoff 
Melatonin unverzichtbar. 
Dieses ist bei den meis-
ten schlafgestörten Men-

schen zu niedrig. Da Melatonin auch antidepressiv 
wirkt, leiden die Betroffenen auch unter Schwermut. 
Nun gibt es eine Vielzahl von Präparaten, die Melato-
nin enthalten. Ihre Einnahme ist aber nur wenig wirk-
sam, weil dieses Hormon schnell im Körper abgebaut 
wird. Nach 30 Minuten ist praktisch nichts mehr vor-
handen.  
Deshalb lautet die Devise, den Körper so anzuregen, 
dass er das Schlafhormon selber bildet.  
Dormocoll bei Schlafstörungen 

 

Wie und wo wird Melatonin im Körper 
gebildet? Hauptort ist die Epiphyse. 
Auch in der Netzhaut und im Darm 
wird produziert. 
Besonders bei Dunkelheit erfolgt 
seine Bildung aus Tryptophan. Hellig-

keit hemmt diesen Stoffwechsel. 
Während der Schlafdauer steigt die Produktion bei 
Jüngeren um das zwölffache vom Ausgangswert, bei 
Älteren um den Faktor drei. 
Unser  Naturheilmittel Dormocoll benutzt diesen 
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Der Collatz Report 
Die Naturstoffe im Angiocoll basieren 
auf den ursprünglichen Omega-
Fettsäuren. Sie wurden jedoch so 
verändert, dass sie einen erheblich 
höheren Wirkungsgrad haben. Dieser 
liegt um den Faktor 10 gegenüber 
den alten Formeln. 
Seit mehr als dreißig Jahren wird über 

diese Substanzen geforscht. Inzwischen gibt es zigtau-
sende Berichte und Erfahrungsprotokolle. 
Im Angiocoll sind die neuesten Forschungsergebnisse 
eingeflossen. Dieses Naturheilmittel präsentiert sich 
deshalb in einem neuen Gewand.  
In jeder Kapsel sind 500 Milli-
gramm der neu entwickelten 
Omega 3-Fett -säuren. Das ent-
spricht 300 mg EPA und 200 mg 
DHA.  
 

Die Wirkung von Angiocoll ist vielfältig. 
 

· Eine Blutverdünnung, ohne die Gefahr einer Störung der Gerinnung 
·  Absenkung der Blutfette 
· Antientzündlich 
· Stärkt das Leistungsvermögen des Herzmus-kels 
· Verhindert und bekämpft Rhythmusstörun-gen 
· Verbessert die Hirnleistung 
· Vorbeugung gegen Infarkt und Schlaganfall 
· Blutdrucksenkend 
 

Nach allen Erkenntnissen kann man Angiocoll, ohne 
Übertreibung, als eine Art Lebensversicherung bezeich-
nen. 
2-3 Kapsel täglich bewirken einen ausreichenden 
Schutz. Man kann das selbst beobachten.  
Sticht man sich mit einer Nadel in den Finger oder hat 
eine kleine Wunde, die blutet, dann bildet sich die Blut-
kruste, die die Wunde verschließt, deutlich später.  

Jetzt, zu Anfang dieses Jahres sind eine Anzahl 
prominenter Menschen gestorben. 
Bei den meisten war die Todesursache Krebs. Diese 
Ereignisse waren wiederum Anlass von einer Viel-
zahl von Veröffentlichungen, die sich mit dem The-
ma Krebs auseinandersetzten.   
Der Tenor dieser Berichte war wenig optimistisch. 
Eine Heilung, so wurde konstatiert, gibt es nur in 
Ausnahmen. Viele Vorgänge, wie sich ein Tumor 
bildet, wie er wächst, wie seine Zellen sich verhalten 
oder wie sein Stoffwechselabläuft, sind unbekannt. 
 

Krebs verhinder - das ist die einzige Chance 
gegen dieses Leiden 
 

Operieren, Bestrahlen oder Chemotherapie: manch-
mal hilft es, oft aber nicht.  
Es gibt eine Reihe von Ursachen, die ein Krebslei-
den auslösen und die man verhindern kann. Nicht 
Rauchen, wenig Alkohol, tierische Fette und Fleisch 
reduzieren und Medikamente vermeiden, die die 
Abwehr schwächen. 
Ja, die Abwehr! Nach allen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen, liegt hier der Schlüssel für bösartige 
Leiden. 

Bösartige Zellen bilden 
sich täglich im Körper. 
Doch eine intakte Ab-
wehr spürt diese auf 
und vernichtet sie.  

Dabei helfen Killerzellen der weißen Blutkörperchen 
bei dieser Abwehrschlacht. 
Doch bei vielen Menschen funktioniert das nicht 
komplett. Einige der Bösartigen bleiben übrig, weil 
nicht genügend Abwehrzellen vorhanden sind. 
Krebszellen können über Jahre ruhen. Doch irgend-
wann erwecken sie zu neuem Leben, teilen und 
vermehren sich. Es bildet sich ein Tumor. Häufig ist 
es dann für eine erfolgreiche Behandlung zu spät. 
Krebs ist eine typische Alterskrankheit. Bei den über 
Siebzigjährigen stirbt jeder zweite an einem Tumor. 
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Es gibt eine Reihe Naturheimittel, von denen behauptet 
wird, dass sie Krebs heilen können. In der Regel sind 
das falsche Versprechungen. Sie können sogar gefähr-
lich sein, weil man so wirksamere Verfahren versäumt. 

Das Immunsystem aufbauen und stärken. 
Wir glauben, dass hier die besten Chan-
cen liegen, die Entstehung einer malignen 
Krankheit anzugehen. 
So haben wir unser Collimmun entwi-
ckelt. Es enthält die Substanzen, die nach 
neueren Erkenntnissen befähigt sind, die 
Abwehr zu stärken. 

Safran, Curcuma, Grünteeextrakt und Piperin aus dem 
schwarzen Pfeffer stimulieren die Bildung der Abwehr-
körper, die Krebszellen aufspüren und vernichten. 
Doch nicht nur die Produktion von Killerzellen wird ange-
regt, sondern auch die Abwehrmechanismen, die Bakte-
rien und Viren attackieren.  
 

Das Immunsystemschützt uns auch vor Infektionen 
 

Helferzellen, Supressorzellen und B-Lymphozyten sind 
Abwehrkörper, die uns vor einem krankhaften Befall 
durch Viren und Bakterien schützen können. Auch ihre 
Produktion wird durch Collimmun angeregt. 
 

Autoimmunleiden und Allergien 
 

Es ist ein Phänomen unseres Körper, dass er krankhafte 
Methoden entwickelt, die seine eigenen Gewebe und 
Organe schädigen. 
Diese Störungen in der Abwehr werden unter der Be-
zeichnung Autoimmunleiden zusammengefasst. Dabei 
kommt es zu überschießenden Reaktionen. Bestimmte 
Abwehrkörper greifen gesunde Zellen an. Diese werden 
erheblich geschädigt und nicht selten sogar zerstört. 
Es sind fehlgeleitete T-Zellen, die 
körpereigene Gewebe als fremd er-
kennen und diese solange bekämpfen 
bis das Organ zerstört ist, wenn keine 
Therapie erfolgt. 
Grundsätzlich können alle Organe 
des Körpers betroffen sein. 

Es gibt fast 100 verschiedene krankhafte Störungen, 
die den Autoimmunleiden zugeordnet werden kön-
nen.  
Alle Formen von Allergien zählen dazu, Rheuma, 
Schuppenflechte, die Bechterew´ sche und eine be-
sondere Form der Dickdarmentzündung. 
Mit einigen dieser Krankheiten kann man einigerma-
ßen Leben, andere wiederum, können einen schwe-
ren Verlauf nehmen oder tödlich enden. 
Zu diesen zählt  z.B. die Multiple Sklerose, die ALS 
(Amyotrophe Lateralsklerose), Asthma oder die Auto-
immunhepatitis.  
Es gibt bessere Methoden als Cortison und 
Immunsupressiva  
 

In der Schulmedizin werden bei den Autoimmunlei-
den starke und nebenwirkungsreiche Medikamente 
eingesetzt. Oft müssen diese ein Leben lang einge-
nommen werden. 

Man vermutet auch, dass die Unter-
drückung der Abwehr mit Medika-
menten Krebs erzeugen kann. 
Doch es gibt eine effektivere und 
nebenwirkungsfreie Methode, Auto-
immunleiden zu behandeln. 
Mit dem Naturheilmittel Supricoll 
werden erfolgreiche Therapien bei 

diesen Formen der Immunschwäche durchgeführt. 
Weihrauch und Brennnesselextrakt sind natürliche 
Stoffe, die die überschießende krankhafte Immunrek-
tion unterdrücken.   
Glucosamin, Chondrotin und Hyaluronsäure im 
Supricoll stärken die Gelenke, die Wirbelsäule und 
verbessern die Hautstrukturen und das Bindegewe-
be, wenn diese befallen sind. 
 

Supricoll enthält den hochwertigen weißen Weih-
rauch. Ihm wird eine heilende Wirkung beim Mela-
nom (Hautkrebs), dem mit Abstand bösartigsten Hirn-
tumor, dem Glioblastom und beim Nieren- und Leber-
krebs attestiert. 
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Oxydativer Stress-was ist das und was kann 
man dagegen tun? 
Oxydativer Stress-mit diesem Begriff bezeichnet man 
eine Stoffwechsellage, bei dem Sauerstoff im Körper 
unnütz verbraucht wird. Es sind toxische Substanzen aus 

der Umwelt (UV-Strahlung, 
Röntgen), der Ernährung und 
Genussgifte. Sie binden Sau-
erstoff, der dann dem norma-
len Stoffwechsel nicht mehr 
zur Verfügung steht. 
Man kennt das Phänomen. 

Lässt man einen angeschnittenen Apfel einige Zeit lie-
gen, färbt sich die Schnittfläche braun. Es sind die Freien 
Radikale, die das verursachen. 
Häufig sind es bestimmte Krankheiten wie Diabetes, Nie-
renleiden oder Störungen der Lungenfunktion, die beim 
Menschen zu einer vermehrten Bildung dieser Substan-
zen führen. 
Normal ist auch, dass mit zunehmenden Alter eine ver-
mehrte Radikalbildung die Regel ist. Man muss nur auf 
die Veränderungen des Körpers oder Haut schauen.  
Der Energiefluss in die Zellen ist gestört 

Unter dem Einfluss vermehrter Freier Radikale muss jede 
Körperzelle mehr Energie aufbringen, die aber nicht vor-
handen ist. 
Das führt zu einer Schädigung der Erbsubstanz. Mutatio-
nen sind die Folgen. Krebs, Herzleiden, Demenz und 
eine verkürzte Lebenserwartung entstehen so. 
Die Beseitigung Freier Radikale ist möglich 
 

Soweit das möglich ist, muss man alle die Dinge vermei-
den, die zu einer vermehrten Bildung dieser Giftstoffe 
führen. Vorzeitige Alterungsprozesse und chronische 
Krankheiten muss man nicht in kauf nehmen. Hierfür gibt 
es gute Naturheilmittel. 
Die Gefahr der Freien Radikale für die Gesundheit, ist die 
permanente Übersäuerung des Körpers. 

Hier kommt dann der Satz zum Tragen: Saurer 
Mensch gleich kranker Mensch. 
Heute weiß man, dass eine Reihe von Krankheiten 
durch Übersäuerungen entstehen oder begünstigt 
werden. Dazu zählen die Parkinsonsche Krankheit, 
die ALS, Alzheimer, aber auch Infarkt und Schlagan-
fall. 
Besonders die Hirnzellen und Nervensubstanz neh-
men durch den Sauerstoffmangel erheblichen Scha-
den  
Die gute Nachricht ist, dass man Freie Radikale be-
kämpfen kann. Eine gute Methode, diese Stoffe zu 
neutralisieren, ist die Ernährung. 
Obst und Gemüse enthalten Antioxidantien, die als 
Gegenspieler der Freien Radikale wirksam  sind. 
Zucker nur mäßig genießen, weil dieser eine Über-
säuerung begünstigt. Das gleiche gilt für Alkohol.  
Rauchen ist geradezu ein großes Scheunentor für 
die Aufnahme dieser Giftstoffe. Kein Wunder, dass 
diese Substanzen eine Reihe tödlicher Krankheiten 
begünstigen. 
Dass in Japan weltweit die äl-
testen Menschen leben ist kein 
Zufall. Grüner Tee und Ingwer 
gehören zur täglichen Nahrung. 
In unserem Naturheilmitttel  
Oxycoll ist Grüntee- und Ingwerextrakt neben Zink 
und Traubenkernkonzentrat enthalten.  
Diese Stoffe zählen mit Abstand zu den besten Sau-
erstoffschützern.   
Zink-unverzichtbar für die Gesundheit  
 

Das Element Zink im Oxycoll hat eine besondere 
Bedeutung. Es ist Bestandteil einer Vielzahl von En-
zymen, die den Stoffwechsel lenken. 
So nimmt es eine Schlüsselrolle in der Eiweißbil-
dung, der Zuckerverwertung und der Synthese von 
Enzymen ein.  
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Der Aufbau der Erbsubtanz und das Zellwachstum wer-
den von diesem Element genauso gesteuert, wie die 
Bildung vieler Hormone. 
Zinkmangel erzeugt Immunschwächen und kann auch 
Depressionen verursachen. 
Nur eine Haaranalyse zeigt den genauen Zinkgehalt 
im Organismus an 
Blutuntersuchungen können keinen Zinkmangel aufde-
cken, weil dieses Element an Eiweiß gebunden ist und 
so zu 99% in den Geweben ablagert wird 
Nur aus den Haaren bekommt man die genauen Kon-
zentrationen. 

Oxycoll ist ein Natur-
heilmittel, das zur 
Erhaltung der Ge-
sundheit unverzicht-
bar ist. 
Die regelmäßige Ein-
nahme erhält die 
körperliche und geis-
tige Leistungsfähig-

keit Besonders im fortgeschrittenen Lebensabschnitt. 
 

Die Entgiftung des Körpers ist eine komplexe 
Angelegenheit 
Man kann die Beseitigung von Schadstoffen und Nah-
rungsresten mit einer modernen Mülltrennung verglei-
chen. 
Die festen Bestandteile werden über den Darm, die flüs-
sigen über die Niere und Haut ausgeschieden und das 
Recycling der Substanzen die wieder in den Stoffwech-
sel einfließen, geschieht durch eine Kopplung an Ei-
weiß. 
Dabei spielt der Darm eine wichtige Rolle und hier be-
sonders das Colon, der Dickdarm.     
Ihn nur als Ausscheidungsorgan zu betrachten, ist eine 
Fehleinschätzung seiner Bedeutung für den Menschen. 
Der Dickdarm ist mehr als nur eine Röhre, die passiv 
den Stuhlgang reguliert. Er ist ein Organ, in dem wichti-
ge Stoffwechselgeschehnisse  stattfinden. 
Eine wichtige Aufgabe ist beispielsweise die Regulation 

des Elektrolythaushalts. Während über den Dünn-
darm die Nährstoffe aufgenommen und dem Körper 
zugeführt werden, erfolgt die Resorption von Kalium 
und Natrium über den Dickdarm. 
Ohne Darmflora läuft nichts 
 

 Etwa 90% aller Darmbakterien sind im Colon behei-
matet. Ihre Zusammensetzung ist abhängig von dem, 
was wir essen. 
Diese Mikroorganismen sorgen dafür, dass Reste der 
Nahrung verdaut werden. Das geschieht anaerob, 
also ohne Mitwirkung von Sauerstoff. Es sind also 
Gärungsprozesse, die hier stattfinden. 
Dabei entstehen Fettsäuren, die an der Vitamin K-
Aufnahme beteiligt sind. 
Ein Zuviel an Gärung ist aber nicht gut, weil das Dick-
darmmilieu übersäuert. Dadurch wir die gesunde 
Darmflora geschwächt und es siedeln sich Pilze auf 
der Schleimhaut an. 
Dickdarmkrebs lässt sich vermeiden 
 

Übersäuerung und Pilzbefall wirken aggressiv auf die 
Innenwände. Dadurch können sich bösartige Tumore 
entwickeln. Aber auch Entzündungen und Geschwür-
bildungen treten auf. 
Eine Vielzahl von Medikamenten schädigen ebenfalls 
das Organ. Aspirin, Rheumamittel, Blutdrucksenker 
und Diuretika zur Entwässerung belasten das Organ.   

 Das Naturheilmittel Collaktiv mit 
seinen 6 probiotischen Bakterien-
stämmen stabilisiert die Funktionen 
nicht  nur vom Dick-, sondern auch 
vom Dünndarm. 
Topinambur, Flohsamen, Curcu-

ma, Fenchel, Kakao und Schwarzkümmel dienen 
dem Stoffwechsel. 
Für das Immunsystem spielt der Darm eine wichtige 
Rolle. Das Ausscheiden von Schadstoffen, die Neut-
ralisation saurer Valenzen erzeugt eine Neutralisation 
des inneren Milieus. 
So wird die Abwehr von überflüssigen Dingen entlas-
tet und kann so den Körper besser schützen.  
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Ein Schutz für das Gehirn 
Nichts wird mehr gefürchtet, als das Nachlassen der 
Hirnleistung. Die Gefahr in eine Demenz abzugleiten, 
beunruhigt jeden Menschen erheblich. 
Wenn die Prognosen stimmen, dass in 10 Jahren 3-4 
Millionen Demenzkranke, inklusive Alzheimer in unse-
rem Land leben, muss sich fragen, welche Möglichkei-
ten gibt es, um gegen diese Entwicklung etwas zu tun.  
Die Haar-Mineral-Analyse gibt uns die Möglichkeit, Ver-
ursacher von Hirnschädigungen frühzeitig aufzudecken. 
Insbesondere die Entwicklung zu einem Alzheimer Lei-
den lässt sich hierdurch fest-
stellen. Und ist z.B. die Schwer-
metall und Aluminiumkonzent-
ration hoch, kann man dieses 
Risiko mit der oralen Chelat-
Behandlung bekämpfen. 
Doch auch ohne die Gefahr 
eines organischen Hirnleidens, kann man gegen das 
Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit etwas tun. 

Mit dem Naturheilmittel Cerocoll wer-
den die Dinge behandelt, die die Leis-
tungsfähigkeit des Gehirns vermindern. 
Das besondere Problem von Hirnzellen 
ist nämlich, dass sie eine ganz schlech-
te Regenerationsfähigkeit besitzen. 
Abgestorbene Zellen werden nur teil-
weise durch neue ersetzt. 

 

Viele Schwachpunkte bei der Hirnleistung 
 

Der nächste Schwachpunkt ist die Durchblutung. Etwa 
20% der Gesamtblutmenge fließen durch das Hirn, weil 
es extrem reich an Adern ist. Da der Stoffwechsel sehr 
intensiv ist, können schon leichte Einschränkungen des 
Blutflusses schlimme Folgen auf sein Leistungsvermö-
gen haben.   
Die Bildung von Nervenüberträgerstoffen, den Neuro-
transmittern, ist mit zunehmenden Lebensjahren immer 
störanfälliger. Diese Botenstoffe stellen die Vernetzung 
der Hirnzentren sicher.   

Werden von ihnen zu wenig produziert, schwächelt 
die Leistung dieses Zentralorgans.  
Die Vernetzung der Hirnnerven ist äußerst kompli-
ziert. Sogenannter Rezeptorproteine übernehmen 
diese Aufgabe.  Doch je älter der Mensch wird, um so 
weniger wird von ihnen gebildet. 
Cerocoll enthält Phosphatidylserin (PTS), das die 
gestörte Signalübertragung normalisiert. 
PTS wird aus der Sojabohne gewonnen und ist dem 
Hirnsignalstoff völlig identisch. 
Das Gehirn schöpft seine Kraft aus Zucker 
 

Zink und Chrom im Cerocoll sind wichtige Faktoren 
für die Energiegewinnung im Gehirn.. 
Während das Herz als dauerleistendes Organ seine 
Kraft überwiegend aus HDL-Cholesterin, dem „guten“ 
schöpft, greifen die Hirnzellen auf Zucker zurück, weil  
meist schnelle Reaktionen notwendig sind. 
Chrom aktivier den Zuckerstoffwechsel, wenn das 
erforderlich ist, blitzschnell. Für Fluchtreflexe kann 
das lebemsrettend sein. 
Zink, darüber wurde bereits berichtet, aktiviert Enzy-
me für die Proteinsynthese. Das kommt der Boten-
stoffbildung zugute. Diese bestehen ja aus Eiweiß. 
Der altersbedingte Muskelschwund und das 
Nachlassen der Eiweißbildung sind ein Prob-
lem 
200.000 Menschen erleiden jährlich einen Schenkel-
halsbruch. Meist stürzen sie und eine Osteoporose 
gibt dem Knochen dann den Rest: er bricht.  

Muskelschwund mit einem Sta-
bilitätsverlust und der Abbau 
des Knochens sind die Haupt-
ursachen der meisten Fraktu-
ren. 
Egal ob Muskel oder Knochen: 

hierbei ist der Eiweißverlust in ihren Geweben die 
Hauptursache dieser gefährlichen Komplikation. 
Solch ein Schenkelhalsbruch ist keine leichte Sache. 
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Denn fast 30% der Betroffenen überleben ihre Krank-
heit nicht. 
Es sind meist ältere Menschen, die hier leiden müssen. 
Ihr Eiweißstoffwechsel läuft auf schwacher Flamme. 
Ursache dieser Störung sie ist eine verminderte Hor-
monbildung. 
 

Entstehen Knochenbrüche ist häufig ein Mangel 
von Testosteron und Östrogen die Ursache 
 

Die Geschlechtshormone sind für die Eiweißbildung 
wichtig. Gelenkknorpel und Knochenbalken bestehen 
aus Proteinen. Deshalb sind Arthrose und Osteoporose 
Eiweißstoffwechselstörungen. 

Mit Collman für den Mann und Collfem für die Frau 
besteht eine optimale Behandlung, diese Hormondefizi-
te auszugleichen. 
Die Eiweißbildung wird durch Rotklee angeregt, die 
Pflanzenextrakt vom der Yamswurzel wirkt wie Pro-
gesteron. Hibiskus enthält ein pflanzliches Östrogen 
und Lycopin, Broccoli und Capsicain im Collman 
wirken auf die Prostata abschwellend. 

Man soll den Augen mehr 
Aufmerksamkeit widmen 
 

Graue Star, Linsentrübung, grü-
ner Star und die Makuladegenera-

tion sind weltweit auf dem Vormarsch. Über die Ursa-
chen dieses Phänomens sind sich die Wissenschaftler 
uneinig. Alter, Umwelt, UV-Licht-diese Dinge werden 
diskutiert. 
Doch man kann etwas dagegen tun! Das Macucoll ist 
ein wirksames Naturheilmittel. Es enthält alle Stoffe, 
die die verschiedenen Abschnitte  im Auge nützen. 
Lutein und Zeaxantin für die Netzhaut, Lycopin für die 
Linse und ein Extrakt aus Blaubeeren für die Gesamt-
funktion dieses Organs.   
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Unsere Naturheilmittel 

 
Angiocoll: der natürliche Blutverdünner, vermehrt das 
HDL, gegen Rheuma, Thrombose und Demenz 
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 die 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 € 
Endocoll: 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 ,Wirbelsäule, Allergien, Rheu-
ma, senkt erhöhten Blutzucker, Abwehr 
90 Kapseln (2-3x)  54,50 € 
  

Immer noch wird die Osteoporose, die Knochenerwei-
chung, mit dem Zusatz „Entkalkung“ bezeicnet. Das führt 
zu Missverständnissen. Denn nicht der Kalkmangel ist 
Ursache, sondern eine Störung des Eiweißstoffwechsels  
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Redaktion: Paul Collatz 

Lepsiusstr. 48 
12163 Berlin 

Telefon: 02389-9251954 

 

Beratung und Bestellung von Naturheilmitteln 
· Telefonisch: 02389-9251954 
· www.drcollatz.de  
· info@drcollatz.de 
· Versandkosten 7 € bei Bestellwert  ab 100 € 

kostenlose Lieferung innerhalb von Deutsch-land  

Immun-Kur 
¨  2 x Collimmun a‘ 90 Kapseln 
¨  2 x Supricoll     a‘ 90 Kapseln  
¨  2 x Collenzym  a‘ 90 Kapseln 

 

Die Zweimonatskur 
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 

:HQQ�GLH�$RUWD�YHUKlUWHW 
Gefäßverkalkungen sind keine Alterskrankheit. Ihre Schatten wirft die Arteriosklerose aber bereits Jahr-
zehnte voraus.  
Besonders gefährlich ist die Versteifung der Aorta. Die Verhärtung der Körperschlagader strapaziert das gesamte Adernsystem. Das ausgeworfene Blut aus dem Herzen erreicht höhere Spitzengeschwin-digkeit. Dadurch werden die Gefäße stärker bean-sprucht und altern schneller. Die Organe, insbeson-dere das Gehirn, werden nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt. Mach man nichts dagegen, sind diese 
Veränderungen nicht mehr rückgängig. 
Mit der oralen Chelat-Behandlung lassen sich die-
se gefährlichen Verkalkungen behandeln. 
 

Wir stellen Ihnen auf Ihre Beschwerden individu-ell abgestimmte Kuren zusammen. Lassen Sie sich beraten 


