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Themen: 

- Editorial:  Entschleunigter Lebensstil und Gesundheit 

- Blähungen: Ursachen und Lösungen  

- Vitamine für Diabetiker 

- Gesundes Atmen für eine kraftvolle Gesundheit  
 
 
Liebe Leserinnen 
Liebe Leser 
 
Eine gute Gesundheit bis ins hohe Alter - ist wohl unser  
kostbarstes Gut . Aber verhalten wir uns auch entspre-
chend? Tragen wir genügend Sorge zum hohen Gut Ge-
sundheit? Jede und jeder muss diese Fragen für sich sel-
ber beantworten – drei Beobachtungen, die ich persönlich 
immer wieder mache, seien hier kurz erwähnt: 

• Immer mehr Menschen treiben Sport, viele joggen 
oder walken in der Natur, ganze Generationen 
schwitzen im Fitnesscenter – trotzdem nimmt die 
Zahl der Übergewichtigen und Fettsüchtigen in un-
serem Land markant zu.  

 

• Wir gönnen uns ausgiebig Ferien und Erholung in 
aller Herren Länder – die durch Stress am Arbeits-
platz verursachten Kosten steigen jedoch jährlich 
beträchtlich. 

 

• Die Zahl jener, die sich an Schnellimbissecken mit 
Fastfood ernähren, wächst exorbitant schnell. Wie-
der besseres Wissen und Apellen von  Ernährungs-
beraterinnen und -beratern und permanente Aufklä-
rung der Bevölkerung durch Gesundheitsfachleute. 

Diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Gesundheit wird 
sehr von unseren Gewohnheiten und unserem Lebensstil 

geprägt. Unsere Zeit wird immer schnelllebiger. Der Generaldirektor des Schweizer Fern-
sehens, Roger de Weck, hat unseren modernen Lebensstil anlässlich eines Referats tref-
fend als das „Diktat der kurzen Frist“ bezeichnet, welches unseren Lebensrhythmus immer 
mehr beeinflusst und zu einer „Herrschaft des Subito, des Sofortismus“, führt.  
 

Jeder Arzt und Therapeut wird es bestätigen: Ein schneller und stressiger Lebensstil wirkt 
sich immer negativ auf unsere Gesundheit aus. Ausgewogenheit, Ruhe und ein gewisses 
Mass an Musse sind nötiger denn je. Genau so wie Änderungen von ungesunden Verhal-
tensweisen und einem belastenden Lebensstil, welche uns krank machen.  
 

Eine gesunde, ausgewogenen Ernährung wäre für unsere Gesundheit enorm wichtig. Aber 
leider gehen bei der modernen Massenproduktion von Lebensmitteln  mehr und mehr an 
lebenswichtigen Nährstoffen verloren, so dass man immer öfter gezwungen ist, die defizi-
tären Nährstoffe zu ergänzen um gesund zu bleiben. Das Meiste zur Gesunderhaltung 
wäre mit wenig Aufwand möglich, täglich, vom Aufstehen bis zum Einschlafen! Das Gesund-
heitssystem in der Schweiz mit insgesamt 430'000 Arbeitsplätzen ist wohl weltweit das 
beste, das wird uns immer wieder bestätigt. Mit 50 Milliarden Franken geben wir dafür 
aber auch einen sehr hohen Preis aus! Gesundheitsschäden werden rasch behoben. 
Therapeuten, Ärzte, Spitäler und andere medizinische Dienste helfen uns bei körperlichen 
Krankheiten; psychiatrische Einrichtungen stehen bei seelischen Problemen zur Verfü-
gung. Auch beim Gesundheitsschutz sind wir führend. Sauberes Trinkwasser, ein hoher 
Hygienestandard und qualitativ hervorragende Nahrungsergänzungen sind für uns selbst-
verständlich. Nur wir selber gönnen und zu wenig Entspannung und Ruhe. 
 

Aber anstatt durchs Leben zu hetzen und zu warten bis der Körper nicht mehr funktioniert 
wie er soll, sollten wir der Prävention und Gesundheitsförderung mehr Aufmerksamkeit 
widmen. Mit nur 2% Anteil an den Gesamtausgaben werden Prävention und Gesundheits-
förderung meines Erachtens allerdings zu sehr vernachlässigt. Wir müssen diesen wichti-
gen Bereich verstärken und das vorhandene Ungleichgewicht nachhaltig verbessern. Da-
mit vermindern wir nicht nur Krankheiten, sondern erhöhen auch die Lebensqualität.  
 

Das Ziel der Mitochondrialen-Medizin und mein persönliches Ziel als Zellbiologe ist es, 
Prävention und Gesundheitsförderung zum Prinzip werden zu lassen und möglichst breit 
zu vernetzen. Das Verständnis bei  vielen Ärzten, Apothekern, Drogisten und Naturärzten 
steigt glücklicherweise spürbar.  
 

Auch die Gesundheitsbewussten unter uns, können diese Bestrebungen unterstützen -  
indem wir selber täglich etwas für unsere eigene Gesundheit tun! Gönnen wir uns doch 
etwas mehr Ruhe und Erholen, lassen sie sich Zeit bei der Nahrungsaufnahme und essen 
sie gesund und ausgewogen. Gönnen wir uns Zeit für mehr Bewegung und frische Luft. 
Lesen wir wieder einmal ein gutes Buch oder geniessen  gute Musik, anstatt uns von 
Katastrophenmeldungen und Hiobsbotschaften verunsichern zu lassen - dann sind wir 
schon auf einem guten Weg! 
 
Ihr Peter Patzen 
 
 

B lähungen: Ursachen und Lösungen: 

Ständige Blähungen sind ein Signal des Körpers, das ernst genommen werden sollte. Blä-
hungen weisen auf ein Ungleichgewicht im Verdauungssystem hin. Und genau dieses Un-
gleichgewicht ist es, das sich ganz extrem auf den allgemeinen Gesundheitszustand aus-
wirken kann und – wenn es dauerhaft bestehen bleibt – auch Auslöser ernsthafter Erkran-
kungen sein kann. Blähungen sind also nur ein Symptom dafür, dass etwas im Argen liegt. 
Daher sollten Blähungen mit der nötigen Aufmerksamkeit behandelt werden. Ständige Blä-
hungen sind die Folge von Gasbildung im Darm. Diese sind an sich nichts Ungewöhnliches. 
Entstehende Gase werden normalerweise problemlos vom Organismus absorbiert und 
über die Lunge wieder ausgeschieden. Kommt es jedoch zu Blähungen oder gar ständigen 
Blähungen, dann handelt es sich um eine überschüssige Gasbildung, die der Körper nicht 
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mehr unbemerkt eliminieren kann. Stattdessen werden die 
Gase jetzt in Form von – nicht selten geruchsintensiven 
und deutlich hörbaren – Blähungen über den Darmaus-
gang ausgeleitet. 
 
Giftgasalarm im Bauch 
Bei Blähungen handelt es sich keinesfalls um harmlose 
Luft, sondern um hochgiftige Fäulnisgase, die nicht nur 
das Verdauungssystem und seine natürliche Darmflora 
schädigen, sondern den gesamten Organismus, insbeson-
dere auch die Leber extrem belasten. Eine schnelle Aus-
leitung der Blähungen ist daher äusserst wichtig, um den 
Körper vor der Selbstvergiftung zu schützen. 
 
Ein Warnsignal 
Da die Darmflora unter anderem an der ordnungsgemäs-
sen Verwertung und Verdauung der Nahrung beteiligt ist, 
führt ein Ungleichgewicht derselben zu einer mangelhaften 
Verdauung und daraufhin natürlich auch zu einer schlech-
ten Versorgung des Organismus mit Nähr- und Vitalstof-
fen, was wiederum eine Vielzahl negativer Auswirkungen 
haben kann. Blähungen sind ferner ein Warnsignal dafür, 
dass die Abwehrkraft des Körpers gerade geschwächt ist. 
Eine gesunde Darmflora bildet einen grossen Teil unseres 
Immunsystems. Ist die Darmflora gestört, werden die Ab-
wehrmöglichkeiten des Organismus gegen eindringende 
pathogene Keime deutlich reduziert. Gleichzeitig wird der 
Körper von zusätzlichen Giften (den giftigen Fäulnisgasen 
der Blähungen) bedrängt, so dass er sich einer belasten-
den Situation gegenübersieht. 
 
Die  Konsequenzen 
Blähungen belästigen die Mitmenschen. Doch nicht nur 
das. Blähungen können auf viele Probleme hindeuten. Und 
genau diese Probleme gilt es zu lösen - nicht nur um ein 
für alle Mal die Blähungen los zu werden, sondern um de-
ren mögliche unangenehme Folgeerscheinungen zu ver-
hindern. Jene Ursachen nämlich, die zu Blähungen führen, 
können - wenn sie unbeachtet bleiben - auch in chroni-
schen Darmerkrankungen wie Divertikulitis, Morbus Crohn 
oder Colitis ulcerosa münden. Allerdings ist der Weg von 
gelegentlichen Blähungen bis zu einer solchen Krankheit 
weit und dazwischen können viele weitere Beschwerdebil-
der liegen – auch solche, die vordergründig gar nichts mit 
dem Verdauungssystem zu tun zu haben scheinen, wie  Al-
lergien oder Rheuma. 
 
Die Ursachen 
Blähungen entstehen durch ein Ungleichgewicht der na-
türlichen Darmflora (die auch als Darmmikrobiotika be-
zeichnet wird). Es entstehen verstärkt gasbildende Darm-
bakterien. Sie entstehen jedoch nicht aus einer reinen Lau-
nenhaftigkeit, sondern weil es – zumindest in den meisten 
Fällen – die Ernährungsweise oder auch die Lebensweise 
des betreffenden Menschen so erfordert. Blähungen kön-
nen von den folgenden Faktoren ausgelöst werden: 
 
Blähungen durch Stress 
Psychischer und physischer Stress kann ebenfalls zu einer 
Änderung des Darmmilieus führen. Signale für die Produk-
tion von Stresshormonen werden dabei vom Hypotha-
lamus im Hirn produziert und an den Darm übermittelt. 
Diese wiederum führen zu einer Zunahme der fäulnis- und 
gasbildenden Bakterien und schliesslich zu Blähungen. 

Blähungen durch zu viele Getreideprodukte.  
Eine Ernährung, die hauptsächlich aus isolierten und konzentrierten Kohlenhydraten  
(Weissmehlprodukte, Zucker) beruht, fördert automatisch Gärprozesse im Darm. 
 
Blähungen durch ungesunde Essgewohnheiten.  
Viele heute übliche Essgewohnheiten stören eine Verdauung oder verhindern sie regel-
recht und bringen im Nu Blähungen mit sich. Dazu gehören:  

• Spätes oder nächtliches Essen,  

• hastiges Essen,  

• mangelndes Kauen und Einspeicheln der Nahrung,  

• ungünstige Mengenverteilung, z. B. nur eine grosse Mahlzeit am Tag essen und  

• gleichzeitiges Trinken. 
 
Blähungen durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten.  
Blähungen können auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hinweisen, wie z. B. eine Fruc-
tose-, Lactose-, Histamin- oder Glutenintoleranz. Neben Intoleranzen gibt es jedoch auch 
Unverträglichkeiten auf einzelne Lebensmittel, die schliesslich in Blähungen resultieren 
können. So gibt es beispielsweise Menschen, die vertragen Obst ganz hervorragend – mit 
Ausnahme von Äpfeln. Nur ein kleiner Apfel genügt, und sie leiden unter fürchterlichen 
Blähungen. Aber auch Zuckeraustauschstoffe wie z. B. Sorbit, Maltit oder Xylit etc. führen 
ab einer bestimmten Dosis zu teilweise extremen Blähungen. 
 
Blähungen durch Medikamente und Gifte. 
Viele Medikamente haben Nebenwirkungen, die das Verdauungssystem betreffen, indem 
sie die gesunde Darmflora schädigen und auf diese Weise Blähungen auslösen. Dazu ge-
hören insbesondere Antibiotika, manche Schmerzmittel, manche Antidiabetika etc. Eine 
grundlegende Sanierung der Darmflora sollte daher ganz automatisch jeder Therapie mit 
einem solchen darmschädlichen Medikament folgen. Gifte wie Amalgam aus Zahnfüllungen, 
Umweltgifte, Gifte aus Reinigungsmitteln etc. können ebenfalls die Darmflora schädigen 
und folglich Blähungen auslösen. 
 
Weitere Auslöser von Blähungen sind: 

• ein reduzieres Immunsystem 

• mitochondriale Myopathien (Energieprobleme) 

• Leberschwäche 

• Entzündliche Darmerkrankungen, Reizdarm, etc. 
 
Massnahmen gegen Blähungen 
Treten Blähungen also nicht mehr nur gelegentlich nach einem Bohneneintopf, sondern 
jeden Tag in belästigender Form auf, dann ist folgende Vorgehensweise empfehlenswert: 

• Nahrungsmittelunverträglichkeiten wenn nötig abklären lassen. 

• Führen Sie ein Ernährungs-Tagebuch. So lassen sich einzelne Lebensmittel als 
Blähungsursache feststellen 

• Ziehen Sie eine Darmreinigung in Betracht. Eine effektive Darmreinigung besteht 
aus zwei Komponenten: Wiederherstellung eines bakteriellen Gleichgewichts im 
Darm mit Probiotika. Entgiftung des Darms mit einer „Redutox-Kur“ zur Auslei-
tung von Toxinen. 

• Bei Unverträglichketiten die Ernährung wo nötig umstellen.  

• Sorgen Sie für regelmässige Mahlzeiten, um Blähungen vorzubeugen.  

• Trinken Sie nicht zu den Mahlzeiten. Trinken Sie jedoch ausserhalb der Essens-
zeiten (eine Stunde vor oder ab einer Stunde nach dem Essen).  

• Unterstützen Sie Ihre Leber, natürlich mit einer gesunden basenüberschüssigen 
Ernährung, aber auch mit z. B. Bitterstoffen, um Blähungen zu verhindern, die 
aufgrund einer Leberschwäche entstehen könnten. 

• Kümmern Sie sich um ein effektives Stress-Management, da kaum ein Organ so 
direkt auf Stress reagiert wie der Darm, so dass Blähungen schon allein aufgrund 
einer aufregenden Situation entstehen oder dadurch gefördert werden. 
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Nährstoff-Empfehlung bei leichten Blähungen  
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome-Plus 1 Kaps. --- --- 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- --- 

Selen-Methionin --- --- 1 Kaps. 

Probiosan (25 Tage) 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

 

Nähstoff-Empfehlung bei starken Blähungen  
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome-Plus 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Selen-Methionin --- 1 Kaps. --- 

Probiosan (25 Tage) 2 Kaps. --- 2 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

Bei einer möglichen toxischen Belastung empfehlen wir 
eine Ausleitung mit dem Auseitungskomplex „Redutox“. 
Diese Ausleitungskur gliedert sich in 2 Phasen. 
 

Ausleitung Phase 1: 1. bis 25. Tag  
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Redutox 1 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Redutox 3 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

Ausleitung Phase 2: 26. bis 50. Tag  
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Redutox 2 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Redutox 3 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

Bei Beschwerden empfehlen wir, die Nährstoffauswahl und 
die Dosierung anzupassen. Gerne stehen wir Ihnen bera-
tend zur Seite.  
 

Unsere kostenlose Beratungshotline: 
     Tel.: 081 / 650 20 80      Mail: cellpro@cellpro.ch 
 
 

Vitamine für Diabetiker  
Bei Diabetikern beobachtet man immer wieder gravierende 
Vitaminmängel. Es scheint, als schreite die Krankheit umso 
schneller voran, je weniger Vitamine dem Körper zur Ver-
fügung stehen. Das ist auch kein Wunder. Denn viele Vita-
mine sind an der Kontrolle des Blutzuckerspiegels betei-
ligt. Manche Vitamine fördern überdies die Funktion der 
insulinproduzierenden Zellen des Pankreas, andere wie-
derum schützen den Körper vor den diabetestypischen 
Folgeerkrankungen. Achten Sie daher als Diabetiker ganz 
besonders darauf, Ihren Körper mit den erforderlichen Vi-
taminen zu versorgen. Diabetiker benötigen ALLE Vitamine 
in ausreichender Menge – wie jeder andere Mensch auch. 

Bei chronischen Krankheiten jedoch ist der Vitalstoffbedarf grundsätzlich erhöht, so auch 
bei Diabetes. Gleichzeitig werden bei Diabetes von den wasserlöslichen Vitaminen (insbe-
sondere Vitamin C) deutlich grössere Mengen mit dem Urin ausgeschieden als bei gesun-
den Menschen, was den Bedarf noch weiter steigen lässt. Mit der Nahrung kann dieser 
hohe Vitalstoffbedarf für gewöhnlich nicht gedeckt werden, so dass bei den meisten Dia-
betikern ein grösserer Vitaminmangel besteht. Ein Vitaminmangel aber kann den Diabetes 
noch schneller fortschreiten lassen. Auch werden die typischen Folgeerkrankungen – Au-
genschäden, Nierenschäden, Gefässschäden, Nervenschäden – bei einem Vitamin- und 
Antioxidantien Mangel sehr viel wahrscheinlicher.  
 

Ja, gewisse Vitaminmängel können z.B. Diabetes Typ 2 überhaupt erst ermöglichen – wie 
eine gross angelegte Studie  gezeigt hat.  
 

Dr. Mercedes Clemente-Postigo et al., “Serum 25-Hydroxyvitamin D and Adipose Tissue Vitamin D Receptor Gene 
Expression: Relationship With Obesity and Type 2 Diabetes.” 
 
Diese Studie aus dem Jahr 2015, hat bei über 90% der Diabetes-Probanden folgende 
ausgeprägte Vitaminmängel nachgewiesen: Ubichinon Q10, Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin 
K2, B-Vitamine, Vitamin E, Phenole und Bioflavonoide sowie Zink. Diese Vitamine schützen 
zum einen präventiv vor Diabetes und reduzieren die Folgen von Diabetes erheblich. Sie 
wirken sich gemäss dieser Untersuchung derart positiv auf den Blutzuckerspiegel und die 
Bauchspeicheldrüsenfunktionen aus, dass ein Mangel der Vitamine eher zu Diabetes füh-
ren als ein Übergewicht – und Übergewicht gilt bekanntlich als DER Risikofaktor für Typ-
2-Diabetes. Sowohl die Typ-1 wie auch die Typ-2-Diabetiker leiden nachweislich häufig an 
einem Vitamin-Mangel, Diabetiker und Patienten mit einem erhöhten Blutzuckerspiegel 
sollten also in jedem Fall ihre Vitamin-Versorgung überprüfen. In einer Studie zeigte sich, 
dass Diabetiker von einer Nahrungsergänzung mit Vitaminen erheblich profitieren können.  
 

In verschiedenen Studien (2005, 2008 und 2012) erklärten die beteiligten Forscher, dass 
z.B. ein Vitamin-B-Komplex zusammen mit gemahlenen Olivenblättern die Entstehung von 
giftigen Stoffwechselprodukten verhindern könne, die bei hohen Blutzuckerkonzentratio-
nen in zu grossen Mengen anfallen und – wenn sie nicht abgebaut werden – zu den 
diabetischen Komplikationen (Nieren-, Nerven- und Augenschäden) beitragen können.  
 
Die Einnahme von Q10 zusammen mit Vitamin B und C wiederum beschleunigte den Abbau 
und minderte gleichzeitig das Risiko der genannten Komplikationen. Gleichzeitig regulieren 
sie zusammen mit der Gabe von gemahlenen Olivenblättern Störungen des Blutfettspie-
gels, so dass hohe Cholesterin- und Triglyceridspiegel sinken. Bei einem Vitaminmangel 
beobachtet man überdies eine verstärkte Minderfunktion der Betazellen im Pankreas (in-
sulinproduzierende Zellen) und eine beeinträchtigte Glucosetoleranz (der Körper kann we-
niger Zucker verwerten, sodass der Blutzuckerspiegel steigt).  
 
Selbstverständlich besprechen Sie die Einnahme dieser (und ggf. auch weiterer Vitalstoffe) 
zunächst mit Ihrem Arzt oder Therapeuten, der entscheiden kann, ob die genannten Vital-
stoffe in der angegebenen Dosis für Sie persönlich auch geeignet sind. So kann es bei-
spielsweise sein, dass bei bereits bestehenden Nierenschäden geringere Vitalstoffdosen 
eingenommen werden müssen. 
 

Neben einer Nahrungsergänzung mit Vitaminen und Mineralstoffen gehören zu einer sinn-
vollen ganzheitlichen Therapie bei Diabetes natürlich genauso eine ausreichende Bewe-
gung, ein gutes Stressmanagement, eine perfekte Darmgesundheit und die richtige Er-
nährung. Die Studie von Dr. Mercedes Clemente-Postigo führte zu folgender Nährstoff-
empfehlung 
 

Dosierung bei einem erhöhten Blutzuckerspiegel  
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome-Plus 1 Kaps. --- --- 

Vitamin C coated --- --- 1 Kaps. 

Vitamin D3 Plus 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Olivenblatt-gemahlen 1 Kaps. --- --- 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 
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Dosierung bei Diabetes Typ 1  
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome-Plus 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Vitamin D3 Plus 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Olivenblatt-Extrakt 1 Kaps. 1 Kaps. --- 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

 
Einfluss von Olivenblätter gemahlen auf Diabetes Typ II.  
Eine sensationelle Entdeckung machte eine Gruppe von 
Ärzten in der Diabetesforschungsabteilung des Wolfson 
Medical Center in Holon Israel, unterstützt von der Univer-
sitätsklinik Tel Aviv. Die wissenschaftlichen Untersuchun-
gen des Wolfson Medical Center in Holon haben dokumen-
tiert, wie Phenole aus Olivenblättern, hochwirksam auf die 
Insulinproduktion unserer Bauchspeicheldrüse wirken 
können. Alle 1200 Probanden wurden vor der Studie be-
handelt mit Medikamenten wie Sulfonylharnstoff, Bigua-
nide, Acarbose etc. Für die Studie nahmen die Probanden 
täglich 3500mg Olivenblätter gemahlen zu sich, verteilt 
über 3 Mahlzeiten. Die Studiendauer betrug 12 Monate.  
 

Das Resultat: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Medikamentenmenge               Medikamentenmenge 
 bei Studienbeginn                   nach 12 Monaten 

 
Nach 12 Monaten, konnten dank Nahrungsergänzung mit 
gemahlenen Olivenblättern, die Diabetesmedikamente  um 
durchschnittlich 90% gesenkt werden. 
Die Patienten konnten mit einer reduzierten Einnahme von 
700 - 1400mg  Olivenblätter gemahlen ihren verbesserten 
Gesundheitszustand beibehalten. (Samuelson et al. 
1998). 
Die Studie von Dr. Mercedes Clemente-Postigo führte zu 
folgender Nährstoffempfehlung: 
 

Dosierung bei Diabetes Typ 2  
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome-Plus 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Vitamin D3 Plus 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Olivenblatt-gemahlen 3 Kaps. 3 Kaps. 3 Kaps. 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 

 

 

Bei Beschwerden empfehlen wir, die Nährstoffauswahl und 
die Dosierung anzupassen. Gerne stehen wir Ihnen bera-
tend zur Seite.  
 

Unsere kostenlose Beratungshotline: 
Telefon: 081 / 650 20 80     Mail: cellpro@cellpro.ch 

G esundes Atmen für eine kraftvolle Gesundheit 
Richtig atmen erhält gesund, die richtige Atemtechnik kann heilen. Sie kann Schmerzen 
lindern, Verdauungsstörungen beheben und das Gehirn stärken. Je besser die Zellen näm-
lich mit Sauerstoff versorgt sind und je effektiver der Abtransport von Giftstoffen vollzogen 
wird, desto stärker und gesünder fühlen wir uns - sowohl körperlich als auch geistig. Ge-
rade in einem stressigen Alltag kann der richtige Atemrhythmus zu einer verbesserten 
Energieversorgung und widerstandsfähigeren Gesundheit führen.  
 

Weil die Atmung unbewusst funktioniert und sich dem individuellen Lebensrhythmus an-
passt, atmen viele Menschen oberflächlich und verkrampft. Denn wenig Bewegung, andau-
ernder Stress und Ängste können zu einer Atemfrequenz führen, die eigentlich nur in 
Fluchtsituationen erforderlich ist. Eine falsche Atemtechnik führt über kurz oder lang zu 
Schmerzen und Krankheit. Vor allem lang dauernde sitzende Tätigkeiten lässt den Brust-
korb unbeweglicher werden. Dabei verringert sich die Fähigkeit, viel Luft einzuatmen. 
 

Der amerikanische Lymphologe Dr. C. Samuel West kam in seinem Buch "The Golden Seven 
plus One" zu dem Schluss, dass ein gut durchblutetes und mit Sauerstoff versorgtes 
Lymphsystem die Grundlage für körperliche und geistige Energie und für eine stabile Ge-
sundheit ist. Optimal mit Sauerstoff angereichertes Blut bleibt stets flüssig und kann 
schnell jede Zelle des Körpers erreichen. Es kann Gifte und Eiweiss mitnehmen und aus-
leiten und so Heilungsprozesse jeder Art bestmöglich unterstützen. Ist das Blut mit zu 
wenig Sauerstoff angereichert, kleben die Blutkörperchen zusammen und stauen sich mit 
Eiweiss zusammen im Lymphsystem. Die natürlichen Transportmechanismen werden emp-
findlich gestört. Gifte bleiben im Körper stecken und Nährstoffe erreichen ihren Bestim-
mungsort nicht. So können sich diese Gifte in den Gelenken ablagern und dort Schmerzen 
verursachen. Ablagerungen in den Augen lösen eine Makuladegeneration aus oder werden 
zum grauen Star und Rückstände in den Blutbahnen führen zur Arteriosklerose. Die Stau-
ungen in den Blutbahnen lassen den Sauerstoff nicht mehr ausreichend zirkulieren und 
die Zellen bleiben unterversorgt. Die Mitochondrien können nicht mehr genügend Energie 
(ATP) produzieren, die MtDNA nimmt Schaden was weitere krankhafte Prozesse auslöst. 
 

Gesundheit beginnt mit der richtigen Atmung und einer genügenden Nährstoffversorgung. 
Ein erwachsener Mensch atmet ungefähr zwölf Mal pro Minute. Doch die Art und Weise, 
WIE er ein- und ausatmet, beeinflusst seine Gesundheit entscheidend. Viele Beschwerden 
können gelindert werden, wenn das Bewusstsein auf eine gesunde Atmung gerichtet wird. 
Wenn Angst und Stress uns förmlich "die Luft abschnüren" oder uns "vor Schreck der Atem 
stockt", erkennen wir, wie hoch der Einfluss äusserer Umstände auf unsere Atmung ist. 
Diese Erkenntnis dringt spätestens dann in unser Bewusstsein, wenn das natürliche Luft-
holen Probleme bereitet und die Atmung uns nicht mehr die Kraft gibt, die wir immer für 
selbstverständlich hielten.  
 

Wer kurzatmig ist oder anderweitige Atemprobleme spürt, sollte versuchen, Körper und 
Geist durch bewusstes Atmen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Der Atemrythmus ist 
besonders wichtig, denn er beeinflusst den Rythmus des ganzen Körpers und ebenso den 
Geisteszustand.  
 

Massnahmen, Therapien 
Eine Atemtherapie in Verbindung mit unterstützenden Nährstoffen ist angezeigt bei: 

• Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und Migräne, Verspannungen, Rückenschmer-
zen, Ängsten, Schlafstörungen, Burnout-Symptomen, Stress und depressiven Verstim-
mungen. 
 

Nährstoffe und Dosierung zur Unterstützung einer gesunden Atmung 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 Ultrasome-MSM 1 Kaps. --- --- 

Vitamin C coated --- --- 1 Kaps. 

OPC 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Schwarzkümmelöl 1 Kaps. --- --- 
Für die optimale Nährstoffaufnahme, sollte der pH-Wert  
im Morgenurin den Wert von 6,4 nicht unterschreiten 
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