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- Editorial: Wie wichtig ist Wasser und Salz für unsere 
Gesundheit. 

- Fit und aktiv in den Frühling 

- Frühjahrsputz des Verdauungstraktes 

- Pollenallergie jetzt vorbeugen und behandeln 
 

 
Liebe Kundinnen, Liebe Kunden, 
 
Das Richtige trinken und die richtige Menge trinken, ist 
ein überaus wichtiges Thema und verdient unsere spezi-
elle Aufmerksamkeit, wenn wir gesund werden oder blei-
ben wollen. Das Gleiche gilt auch für den Salzkonsum.  
 

Die meisten von uns machen sich viele Gedanken über 
die Ernährung, nehmen aber eher selten ihre eigenen 
Trinkgewohnheiten und den Salzkonsum unter die Lupe. 
Zu unrecht, denn die meisten Erwachsenen trinken    zu 
wenig    pro Tag. Wer auf das Durstgefühl wartet bis er et-
was trinkt, hat in Tat und Wahrheit bereits ein Flüssig-
keitsdefizit. Der Mensch kann rund einen Monat ohne 
Nahrung überleben, aber höchstens fünf bis sieben Tage, 
ohne zu trinken. Deshalb ist es für unsere Gesundheit 
sehr wichtig, das Richtige und ausreichend zu trinken. Es 
ist mindestens ebenso wichtig wie die richtige Ernährung. 
Durst entsteht, wenn der Körper mehr als 0,5 % seines 
Gewichts in Form von Wasser verloren hat.  Faustregel für 
den Wasserkonsum (Hahnenwasser). 
 

Wer weniger trinkt, zwingt seine Nieren, mehr zu arbei-
ten, um den Urin zu konzentrieren und möglichst viele 
giftige Abfallstoffe in möglichst wenig Wasser auszuschei-
den – eine starke Belastung für die Nierenzellen. Eine 
Faustregel lautet: Trinken Sie täglich gut 30 ml Wasser 

pro Kilogramm Körpergewicht – zusätzlich zur festen Nahrung. Bei einem Gewicht von 
80 kg wären das 2,4 Liter Wasser. Trinken Sie diese Menge in Viertel- oder Halbliter-
Portionen über den Tag verteilt. Warten Sie nicht, bis Ihr Körper Mangel erleidet – Sie 
warten ja auch nicht, bis Ihr Wagen kein Benzin mehr hat, bevor Sie tanken.  
 

1 Gramm Speisesalz enthält 0.4 g Natrium. Natrium ist wichtig für den osmotischen 
Druck und das Gleichgewicht des Flüssigkeitsmilieus in Extrazellulär- und in Zwischenzell-
räumen. Ausserdem ist es für die Aufrechterhaltung der Gehirnfunktionen von lebens-
wichtiger Bedeutung. Wenn jemand zu viel Wasser trinkt und Salze aus dem Körper ge-
spült, aber nicht ersetzt werden, schwellen die Gehirnzellen allmählich an. Gehirnschäden 
können die Folge sein. Der Blutdruck steigt nicht durch die Salzzufuhr, sondern durch 
den Mangel an anderen Mineralien. Kalium, Kalzium, Magnesium und Zink, sind die wich-
tigsten Mineralien für die Regulierung des Flüssigkeitsspiegels der Zellen. Sie werden 
gebraucht, um das osmotische Gleichgewicht der Körperzellen aufrechtzuerhalten und 
diese funktionsfähig zu halten. Sie sorgen zusammen mit Natrium dafür, dass der Blut-
druck normal bleibt. Faustregel für den Salzkonsum (Meersalz mit Jod angereichert): Der 
Körper einer erwachsenen Person braucht täglich etwa vier bis fünf Gramm  Salz (ca. ½ 
Teelöffel) auf 2 Liter Wasser.  Man sollte das Salz über den Tag verteilt nehmen. Wenn 
man Sport treibt und schwitzt braucht man mehr Salz  und wenn man sich in einer hei-
ssen Klimazone aufhält, braucht man noch mehr Salz.  
 

Was im Zusammenhang mit dem Wasser- und Salzkonsum noch wichtig ist für unsere Ge-
sundheit, kann in einem gut verständlichen Taschenbuch nachgelesen werden. Dr. med. 
F. Batmanghelidj, der Autor des Buches „Sie sind nicht krank – Sie sind durstig!“, be-
schreibt in seinem Buch eindrücklich, das Wasser und Salz für uns nicht nur lebensnot-
wendig sind, sondern das der Körper gar nicht mehr richtig funktionieren kann und krank 
wird, wenn er nicht genügend davon erhält. Der Autor erläutert eindringlich, warum 
Krankheitssymptome wie Diabetes, Entzündungen, Herz- Kreislaufprobleme, Krebs, etc., 
aber auch viele psychische Probleme als Schreie des Körpers nach Wasser verstanden 
werden soll. Dr. Fereydoon Batmanghelidj ist wohl einer der bedeutendsten Forscher 
zum Thema Trinken und Salzkonsum. Er wurde  im Iran geboren und absolvierte seine 
medizinische Ausbildung am St. Mary’s Hospital der London University. Er kehrte später 
in den Iran zurück, um den Menschen in seinem Heimatland zu helfen. Als Mitglied einer 
prominenten Familie mit grossem Ansehen in der Öffentlichkeit wurde er 1979 von der 
iranischen Revolutionsregierung inhaftiert. Als politischer Gefangener entdeckte er im Ge-
fängnis die Heilkraft von Wasser. Eines Nachts musste er einen Mitgefangenen mit star-
ken Magenschmerzen behandeln. Da er über keine Medikamente verfügte, gab er dem 
Mann, der sich vor Schmerzen krümmte, zwei Gläser Wasser zu trinken. Nach nur acht 
Minuten waren die Schmerzen verschwunden. Der Patient sollte weiterhin alle drei Stun-
den zwei Gläser Wasser trinken; während der restlichen vier Monate im Gefängnis hatte 
er keinerlei Schmerzen mehr. Während seiner Gefangenschaft behandelte Dr. Fereydoon 
Batmanghelidj über 3000 Patienten -  nur mit Wasser. Obwohl ihm die vorzeitige Entlas-
sung angeboten wurde, blieb er freiwillig weitere vier Monate im Gefängnis um seine Er-
fahrungen in Form einer Studie zur Beziehung zwischen Dehydration, Stress und Krank-
heit zu beenden. Sein Bericht über seine Entdeckungen wurde 1983 als Leitartikel in der 
Juni Ausgabe  des Journal of Clinical Gastroenterology veröffentlicht und vom wissen-
schaftlichen Ressort der New York Times zitiert. Nach seiner Haftentlassung flüchtete der 
Autor aus dem Iran in die USA, wo er seine Forschungen und zahlreiche Studien zu der 
Aufgabe von Wasser im menschlichen Körper und zu den schädlichen Einflüssen des 
Wassermangels auf die Gesundheit fortsetzte. Dr. Batmanghelidj widmete über 20 Jahre 
seines Lebens dem Bemühen, seine Erkenntnisse einem breiteren Publikum zugänglich 
zu machen. Er war Gast in mehr als zweitausend Radiosendungen und in zahlreichen 
Fernsehprogrammen. Er hielt Vorträge in aller Welt und schrieb mehrere Bücher und gilt 
als der wohl renomierteste Forscher zum  Thema. Sein Buch wurde in fünfzehn Sprachen 
übersetzt und ist wohl einer der besten Ratgeber zu diesem wichtigen Thema.  
 

Peter Patzen 
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FFit und aktiv in den Frühling 
Wenn Sonne und ihre Wärme locken, zieht es uns wieder 
raus in die Natur und zu sportlichen Aktivitäten. Leider 
sind wir oft durch die Wintermonate gar nicht an Bewe-
gung gewöhnt, fühlen uns müde und abgeschlagen. Doch 
das reicht nicht als Ausrede - dagegen kann man etwas 
tun! Dass wir uns so schlapp und untrainiert fühlen, hat 
mehrere Gründe: 
• Lichtmangel in den Wintermonaten und damit ver-

bunden eine geringere UV-Strahlung wirken sich auf 
die Psyche und die körperliche Leistungsfähigkeit 
negativ aus. Werden die Tage wieder länger, kommt 
zusätzlich der Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander, 
v.a. wenn dann auch noch die abrupte Umstellung 
von Winter- auf Sommerzeit stattfindet. 

• Einseitige Ernährung und häufige Infekte in den Win-
termonaten bringen unser Immunsystem durchein-
ander. Zusätzlich können sich in der Vitamin-, Mine-
ralstoff- oder Spurenelementversorgung Defizite ein-
gestellt haben. 

• Der Temperaturwechsel und die Umstellung auf die 
wärmere, hellere Jahreszeit kann zu Kopfschmerzen, 
Schwindel oder Kreislaufbeschwerden führen. 

    
Hier einige Tipps, wie Sie trotzdem gut in die kommende 
Jahreszeit starten können: 

• Gehen Sie viel an die frische Luft und in die Natur. 
Bewegung vertreibt die Müdigkeit, gibt neuen 
Schwung und Freude am Leben. 

• Überfordern Sie Ihren Körper nicht. Zu Beginn sport-
licher Aktivitäten sollten Sie kürzere Trainingseinhei-
ten bei geringer bis mässiger Belastung einplanen. 

• Beginnen Sie Ihr Training mit einer Aufwärmphase 
und gezielten Gymnastikübungen. Damit beugen Sie 
Zerrungen und Verletzungen vor. 

• Sollten sich Muskelkater oder Gelenkschmerzen be-
merkbar machen, reduzieren Sie Ihr Training. Leichte 
Dehnübungen oder Massagen können die ange-
spannte Muskulatur wieder entspannen.  

• Stellen Sie Ihre Ernährung auf viel frisches Obst, 
Gemüse und Vollkornprodukte um. 

• Trinken Sie viel (siehe Editorial). Schon bei einer 
leichten Wanderung kann der Körper einen Liter 
Flüssigkeit verlieren. Zur Aufrechterhaltung der 
Stoffwechselvorgänge, sowie zum Abtransport von 
toxischen Stoffen und anderen Abbauprodukten ist 
eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unbedingt er-
forderlich. 

• Mit der Flüssigkeit gehen dem Körper auch Mineral-
stoffe verloren. Bei einem Liter Schweiss sind das 
ungefähr 35 mg Magnesium und 300 mg Kalium. Um 
den Verlust wieder auszugleichen, empfehlen sich als 
kalorienfreie alternative Basenkapseln oder Basen-
pulver. 

• Die Zufuhr von Vitaminen, vor allem Q10, Vitamin C, 
Vitamin D3, Vitamin E, etc. gleicht vorhandene Defizi-
te aus und fängt freie Radikale ab, die das Gewebe 
schädigen können. 

FFrühjahrsputz des Verdauungstraktes 
Der Frühling als Neuaufbruch der Natur bewirkt auch in uns eine Aufbruchstimmung. Die 
Sonne scheint wieder länger und das Licht wirkt sich aktivierend auf Körper und Geist 
aus. Der Stoffwechsel wird wieder angeregt und auch der Hormonhaushalt bekommt 
neue Impulse. Um nach den Wintertagen wieder in Schwung zu kommen und unliebsame 
Fettpölsterchen loszuwerden, ist kein teurer Kuraufenthalt nötig. Es hilft schon den Kör-
per von den Stoffwechselgiften des Winters zu befreien und ihn durch gesunde Gewichts-
abnahme zu entlasten. Dazu die Energiedepots auffüllen, genügend Wasser trinken und 
seinen Salzhaushalt regulieren.   
 
Die vier Schritte der Darmsanierung: 

1. Entsäuern. Wir beginnen damit unseren Körper zu entsäuern, d.h. den PH-Wert ins 
Gleichgewicht bringen und entschlacken.  

2. Entschlacken. D.h. die Gefässe von Ablagerungen befreien. 

3. Entgiften. D.h. den Körper von toxischen Stoffen befreien.  
4. Darm schonend aufzubauen. 

 

1. 1. 1. 1. Entsäuern Entsäuern Entsäuern Entsäuern     
Die Regulation des PH-Wertes wird noch heute sehr kontrovers diskutiert. Wie misst man 
richtig? Wie korrigiert man den pH-Wert und mit welchen Massnahmen? Dazu kann ge-
sagt werden, dass die Messung des pH-Wertes im Blut zwar das Säure-Basen-Verhältnis 
besser wiedergibt, aber umständlich und aufwendig ist. Wer möchte schon über längere 
Zeit täglich, zu einer bestimmten Zeit, den Arzt aufsuchen und sich Blut abnehmen las-
sen nur um den pH-Wert zu bestimmen? Es gibt einen einfacheren Weg seinen pH-Wert 
zuverlässig zu bestimmen und wenn nötig zu korrigieren. 
 

Den pHDen pHDen pHDen pH----Wert Wert Wert Wert regulierenregulierenregulierenregulieren: 
Die Nieren haben die wichtige Aufgabe, das Blut zu filtern, den richtigen Säure-Basen-
Haushalt im Blut zu überwachen und die entsprechende Ausscheidung von Mineralstof-
fen zu regulieren. Sie scheiden Harnsäure  und Harnstoff aus, die beim Abbau von säu-
rehaltiger Kost und mentalem Stress entstehen. Für diese Ausscheidungsfunktion benö-
tigt die Niere sehr viel Flüssigkeit und Energie. Je weniger Flüssigkeit im Blut zirkuliert, 
desto höher ist die Belastung der Niere und desto mehr Energie benötigt sie, um die an-
fallenden Säuren auszuscheiden. Für das neutralisieren von Säure benötigt unser Körper  
Mineralstoffe wir Kalium, Kalzium und Magnesium 

• Messen Sie täglich, im ersten Morgenurin (Mittelstrahl) mit einem Teststreifen den 
pH-Wert. Je nach pH-Wert verfärbt sich der Teststreifen und zeigt auf ob der pH-Wert 
im Gleichgewicht ist (6.4 – 7.3) oder ob wir übersäuert sind. 

• Wenn der pH-Wert unter 6.4 liegt sind wir übersäuert. Diese Übersäuerung können 
wir mittels Basenpulver oder Basenkapseln, abends oral eingenommen, korrigieren. 
Auch Basenbäder sind ein adäquates Mittel den Körper zu entsäuern und zusätzlich 
die Haut zu pflegen. 

Wichtig zu wissen! Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente werden nur optimal vom 
Dünndarm aufgenommen, wenn dessen pH-Wert stimmt. Ist das Säure-Basen-
Gleichgewicht des Dünndarms zu tief, kann dieser die Nährstoffe aus der Nahrung nur 
ungenügend aufnehmen. Das gilt selbstverständlich auch für Nahrungsergänzungsmittel.  
 

2. 2. 2. 2. EEEEntschlackenntschlackenntschlackenntschlacken 
Gegen Ablagerungen in unserem Körper speziell den Organen und den Gefässen (Arteri-
en und Venen) hilft im Frühling die Zitronen-Knoblauch-Kur. Sie 

• reinigt die Blutgefässe, verbessert die Durchblutung,  

• baut Ablagerungen ab und verhilft den Gefässen wieder zu mehr Elastizität und Wi-
derstandsfähigkeit, 

• verbessert die Fliesseigenschaften des Blutes,  

• reduziert Fäulnis- und Gärungsstoffe im Darm und fördert die Verdauung, 

• beugt Arteriosklerose, Herzinfarkt und Schlaganfall vor, 
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• senkt das Cholesterin und den Blutdruck, 

• löst im Organismus Fette und angesetzten Kalk, 

• verbessert das Augenlicht, 

• fördert das Ausscheiden von Parasiten, 

• ist hilfreich bei Parodontose und Zahnfleischbluten, 

• verbessert den Stoffwechsel. 
 

Zutaten:Zutaten:Zutaten:Zutaten:    
• 30 Knoblauchzehen (ca 100g Knoblauchzehen)  
• 5 ganze Zitronen mit der Schale 
 

HerstelHerstelHerstelHerstellung: lung: lung: lung:     
Die Zitronen (mit Schale und Kernen) und die Knoblauch-
zehen klein schneiden und im Mixer fein pürieren. Die pü-
rierten Zitronen und Knoblauchzehen mit 1 Liter Wasser 
zum Kochen bringen (Achtung: nur 1 x aufwallen las-
sen!). Zum verfeinern des Geschmacks kann auf Wunsch 
etwas geriebener Ingwer beigegeben werden. Das Ganze 
absieben,  in eine Flasche füllen und kühl lagern. Dank 
der Mitverarbeitung der Zitronenschale gibt es auch kei-
ne Ausdünstung nach Knoblauch. 
 

Dosierung: Dosierung: Dosierung: Dosierung:     

• 1 mal täglich 1 Likörglas des Sudes trinken. Nach 
Belieben vor oder nach der Hauptmahlzeit 

• Eine Kur dauert 3 Wochen, 8 Tage pausieren, bevor 
man eine zweite 3-wöchige Kur anschliesst.  

 

Die Zitronen- /Knoblauchkur empfehlen wir unabhängig 
von der Jahreszeit bei Rauchern, bei Herz- Kreislaufpati-
enten, bei Arteriosklerosepatienten, bei Diabetikern, etc. 
mehrmals im Jahr durchzuführen. 
 

Herstellung und Anwendung wurden schon im frühen 17. 
Jahrhundert von Mönchen in griechischen Klöstern mit 
Erfolg praktiziert und in deren Schriften publiziert. 
 

3. Entgiften3. Entgiften3. Entgiften3. Entgiften:  
Die Entstehung von Schlacken und Toxinen im Körper ist 
ein ganz normaler Vorgang, auf den unser Körper durch 
seine Filter-Organe und durch seine natürlichen Puffersy-
steme eingestellt ist. Das Ziel einer natürlichen Entgiftung 
ist es, das Blut in seiner Zusammensetzung konstant zu 
halten und überflüssige Substanzen zur Ausscheidung zu 
bringen, um Ablagerungen in den Zellen, in den Zell-
membranen, im extrazellulären Raum und in den Aus-
scheidungsorganen zu verhindern.  
 

Nicht eingestellt ist unser Organismus auf die vermehrte 
Zufuhr von Umweltgiften und auf die vermehrte Entste-
hung von Stoffwechselgiften durch die Zufuhr von zu viel 
und zu einseitiger Nahrung. Diese Gifte und Schlacken 
lagert der Körper im passiven Gewebe, wie Fettgewebe, 
Knochen und Haaren (vor allem Umweltgifte) oder gelöst 
im extrazellulären  Raum an. Die Folge ist eine fortschrei-
tende Verschlackung und Vergiftung des Körpers. Verein-
facht dargestellt legt der Körper also quasi Mülldeponien 
dort an, wo keine Stoffwechselvorgänge stattfinden. Je 
mehr abgelagert wird, desto weitläufiger können die 
Schädigungen sein. Deshalb ist es von grosser Bedeu-
tung, dem Körper bei der Ausscheidung dieser Schad-
stoffe zu unterstützen. 

Basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen haben wir das Redutox-
Konzept entwickelt. Redutox ist eine Kombination verschiedener Nährstoffe und pflanzli-
cher Wirkstoffe, welche die Giftstoffe aus der Zelle, den Zellmembranen, aus dem Extra-
zellulären Raum und den Entgiftungsorganen ausleitet. Über die tägliche Einnahme die-
ses natürlichen, nebenwirkungsfreien Entgiftungsmittels helfen wir den Körper sich von 
Giftstoffen zu befreien. Mögliche toxische Schadstoffe sind u.A.: Quecksilber aus Amal-
gamplomben, Aluminium aus Kosmetik (Deos), toxische Stoffe aus Haarfärbemitteln, In-
sektizide, Herbizide, Fungizide aus Nahrungsmitteln, etc. Das Redutox-Konzept basiert 
auf folgenden Behandlungsschritten. 
 

a) Entsäuern (pH-Wert korrigieren) und entschlacken von Haut, Blut, Muskulatur, Gefä-
ssen, Organen etc. mit Basenpulver und Basenbädern.  

b) Intrazelluläre Entgiftung und Ausleitung von Toxinen mit dem Redutox 1 und dem 
Redutox 3 Komplex, während 25 Tagen. Anschliessend... 

c) Extrazelluläre Entgiftung und Ausleitung von Toxinen aus den Zellmembranen, dem 
extrazellulären Raum und aus den Entgiftungsorganen, mit dem Redutox 2 und dem 
Redutox 3 Komplex, während 25 Tagen. 

    

EntsäuerungEntsäuerungEntsäuerungEntsäuerung    (Dosierung):    
 

Basenbäder:   1 bis 3 Bäder pro Woche.  
  

Basenpulver oder   
Basenkapseln: Abends 1 Esslöffel Basenpulver oder 6 Kapseln, bis sich der  
 pH-Wert im Morgenurin sich über 6.4 einpendelt.  
    

EntEntEntEntggggitfitfitfitfttttungskur ungskur ungskur ungskur (Dosierung):    
 

Redutox 1:   2 Kaps. morgens und 2 Kaps. abends und 
Redutox 3: 1 Kaps. morgens und 1 Kaps. abends, während 25 Tagen, 
                                ... anschliessend 
Redutox 2:   2 Kaps. morgens und 2 Kaps. abends und 
Redutox 3: 1 Kaps. morgens und 1 Kaps. abends, während 25 Tagen. 
 

4. 4. 4. 4. DarmDarmDarmDarm    schonend aufbaschonend aufbaschonend aufbaschonend aufbauuuuenenenen 
Kein anderes Organ des Körpers beeinflusst unsere Gesundheit und Immunkraft so stark 
wie der Darm. Seine rund 400 Quadratmeter (!) Schleimhautoberfläche ist im gesunden 
Zustand von 400-500 verschiedenen Bakterienstämmen besiedelt. Bei einem gesunden 
Erwachsenen wird der Darm von bis 100 Billionen (100'000'000'000'000) Bakterien 
besiedelt. Sie und ihre riesige Kontaktfläche zu unserer Nahrung machen bis zu 80 % 
unseres Immunsystems aus. Unter anderem sind die Darmzellen an der Bildung des 
„Glückshormons“ Serotonin beteiligt.  
 

Gerät das Gleichgewicht im Darm aus den Fugen, so können Blähungen, Durchfall, Ver-
stopfung aber auch Müdigkeit, Einschlaf- und Durchschlafprobleme, chronische Immun-
schwäche, Allergien, degenerative Erkrankungen, Gemütsschwankungen und vermehrte 
Pilzinfektionen die Folge sein.  
 

Mit einfachen komplementärmedizinischen Massnahmen bringen wir wieder Schwung in 
Ihre Verdauung, für einen kraftvollen Darm, eine blühende Darmflora und eine gute Ge-
sundheit. Den Darmaufbau mit probiotischen Bakterien und Biokleie eignet sich ideal für 
einen schondenden Darmaufbau und eine gute Verdauung. Eine hohe Dosierung an Lak-
tobakterien und die besondere Auswahl an versch. Bakterienstämmen unterstützen Ihren 
Darm am wirkungsvollsten. 
 

Darmaufbau mit Darmaufbau mit Darmaufbau mit Darmaufbau mit ProbiosanProbiosanProbiosanProbiosan+9+9+9+9        
Das Lactobakterienpulver Probiosan+9     enthält 50 Milliarden (50'000’000’000) CFU pro 
Gramm. 1 Kaps. enthält 95mg Lactobakterienpulver. Es ist zusammengesetzt aus den 
neun wichtigsten, natürlichen  und erprobten Laktobakterienstämmen:  
 

�   Bifidobacterium infantis  �   Lactobacillus casei 

�   Bifidobacterium lactis  �   Lactobacillus plantarum 

�   Bifidobacterium longum  �   Lactobacillus salivarius 

�   Lactococcus lactis �  Lactobacillus acidophilus 

�   Enerococcus faecium 
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Wirkung von ProbiWirkung von ProbiWirkung von ProbiWirkung von Probioooosansansansan+9+9+9+9. . . .     

• Es stabilisiert und moduliert die natürliche Darmflora,  

• verkürzt Durchfallerkrankungen,  

• verbessert die Verdauung,  

• mildert Blähungen,  

• verbessert die natürlichen Abwehrkräfte,  

• stimuliert das Immunsystem,  

• fördert die Milchzuckerverdauung bei Laktoseintole-
ranz,  

• verbessert die Aufnahme von Vitaminen und Mineral-
stoffen.  

    

Indikationen:Indikationen:Indikationen:Indikationen:    
�   Divertikulitis �   Reizdarm 

�   Morbus Crohn �   Blasenentzündungen 

�   Colitis Ulcerosa �   Pilzinfektionen 
 

ProbiosanProbiosanProbiosanProbiosan+9+9+9+9 und seine Eigenscha und seine Eigenscha und seine Eigenscha und seine Eigenschafffften:ten:ten:ten:        
Probiotika sind lebende Bakterienkulturen, die aufgrund 
ihrer Widerstandskraft gegenüber der Magensäure und 
den Verdauungssäften die Magenpassage unversehrt 
überstehen und sich so im Darm ansiedeln und die natür-
liche Darmflora positiv beeinflussen. Beim Rehydrieren 
werden die gefriergetrockneten Stämme reaktiviert. Bak-
terien, die in Wasser rehydriert werden, sind widerstands-
fähiger.  
    

Schädliche Wirkung von Medikamenten auf die Darmflora: 
Die Einnahme von Medikamenten, im speziellen Antibioti-
ka, können die Darmflora empfindlich belasten, daher ist 
es sinnvoll, schon während aber speziell nach der Ein-
nahme von Antibiotika, die Darmflora mit Probiosan+9 
wieder aufzubauen. 
 

DosierungDosierungDosierungDosierung::::    
 

Probiosan+9:   2 Kaps. morgens und 2 Kaps. abends 
 
 

PPollenallergie / Heuschnupfen 
    

Jetzt vJetzt vJetzt vJetzt vorbeugen und behaorbeugen und behaorbeugen und behaorbeugen und behannnndelndelndelndeln    
 

Bereits im März quälen die Pollen der ersten Frühblüher 
so manchen Allergiker. Neben der Akutbehandlung lässt 
sich insbesondere mit rechtzeitiger Vorbeugung etwas 
gegen die Beschwerden tun. 
 

Heuschnupfen gilt heute als die häufigste allergische Er-
krankung. Die typischen Symptome:  

• Kribbeln in der Nase  

• Kratzen, Kitzeln oder ein wundes Gefühl im Rachen  

• heftiges Niesen  

• laufende Nase mit wässrigem Sekret  

• gerötete und brennende Augen 

• Juckreiz in den Ohren.  
 

Alle diese Symptome entstehen dann, wenn spezielle Zel-
len des Immunsystems, die Mastzellen, vermehrt Hista-
min ausschütten. 

Die vielfältigen MöglichkeDie vielfältigen MöglichkeDie vielfältigen MöglichkeDie vielfältigen Möglichkeiten der mititen der mititen der mititen der mitoooochondrialen Medchondrialen Medchondrialen Medchondrialen Mediiiizinzinzinzin    
 

Die mitochondriale Medizin kennt eine Reihe von Ansätzen, die Beschwerden zu lindern. 
Neben Klimakuren im Hochgebirge oder am Meer über drei bis sechs Wochen empfiehlt 
die Hydrotherapie regelmässiges saunieren. Ganzwaschungen oder kalte Teilwaschun-
gen am Morgen können das Abwehrsystem ebenfalls umstimmen. Die Pflege der Nasen-
schleimhäute selbst kann durch eine Nasendusche geschehen. Das in der Volksmedizin 
seit langem bekannte Reinigungsverfahren reduziert neueren Forschungsergebnissen 
zufolge allergisch bedingte Beschwerden, indem es anhaltende Pollen ausspült. 
 

Eine ganzheitliche erfolgreiche Therapiemassnahme ist hoch dosiertes MSM, Vitamin C, 
Schwarzkümmelöl und  Zink. Diese Mittel können als wirksames Antiallergikum, ohne Ne-
benwirkungen, eingesetzt werden. Sie haben sich im Einsatz gegen die Pollenallergie be-
stens bewährt. Um den Körper auf die Pollenzeit vorbereiten zu können, sollte man mit 
dem Einsatz der Mittel schon vor dem ersten Pollenflug beginnen. Das biologische Wirk-
prinzip funktioniert folgendermassen:  
 

MSMMSMMSMMSM (Methyl Sulfonyl Methan)  
ist eine gasförmige Schwefelverbindung wie sie beispielsweise in der Zwiebel oder der 
rohen Milch vorkommt. MSM blockiert die Schleimhautrezeptoren der Schleimhäute und 
verunmöglicht auf diese Weise, dass Blütenpollen (aber auch Staub, Tierhaare etc.) an 
den Schleimhautrezeptoren andocken. MSM wirkt zudem entzündungshemmend. 
 

SchwarzkümmelölSchwarzkümmelölSchwarzkümmelölSchwarzkümmelöl    
Hemmt Entzündungsreaktionen im Körper, entspannt verkrampfte Atemwege, so dass 
die Betroffenen wieder frei durchatmen können. Schwarzkümmelöl hemmt auch den Juck-
reiz von Augen und Nase. 
 

Q10, Q10, Q10, Q10, Vitamin C coated und ZinkVitamin C coated und ZinkVitamin C coated und ZinkVitamin C coated und Zink----MethioninMethioninMethioninMethionin    
Sie bekämpfen freie Radikale, sorgen für genügend Energie und aktivieren das Immunsy-
stem. Zusammen mit MSM und Schwarzkümmelöl sind sie nicht nur gegen Pollenallergie 
wirksam, sie bekämpfen auch wirksam Viren, Bakterien und Pilze, wirken gegen Schmer-
zen und sorgen für eine bessere Durchblutung. 
 

Behandlung Behandlung Behandlung Behandlung ----    NahzielNahzielNahzielNahziel: 
Frei sein von Heuschnupfen- und anderen Allergiesymptomen. 
 

Behandlung Behandlung Behandlung Behandlung ----    FernzielFernzielFernzielFernziel: 
Der Organismus kann an die allergieauslösenden Fremdstoffe durch einen ganz natürli-
chen „Lernprozess“ gewöhnt werden, so dass sie zukünftig nicht mehr als „körper-
fremd“ angesehen werden. Die M-Zellen  (spezielle Epithelzellen, für die Entwicklung und 
Funktionalität des Immunsystems) sind in der Lage, die Immuntoleranz auf alle übrigen 
Schleimhäute zu übertragen, also auch auf diejenigen in Nase und Rachenraum.  
 
Vorbereitung des Immunsystems auf den Heuschnupfen / auf allergische Reaktionen: 

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

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

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

Zink-Methionin 1 Kaps. --- --- 

 
So schützen sich Pollenallergiker vor Heuschnupfen  

während der für sie aktuellen Pollenflugzeit: 
 

Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:Nährstoffe:                                       morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

MSM 1. bis 3. Tag. 
 

2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Ab dem 4. Tag, jeden Tag die Dosierung von MSM um 1 Kapsel redu-
zieren bis die Erhaltungsdosis erreicht ist. 

Schwarzkümmelöl    1 Kaps. --- 1 Kaps. 
Bei einem zu tiefen pH-Wert, abends 1 Esslöffel Basenpulver,  

bis der im  Morgenurin gemessene pH-Wert wieder über 6.4 liegt. 
 


