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In Anbetracht der bevorstehenden Badesaison ist 
nun wieder leichte Kost und viel Bewegung an der 
frischen Luft angesagt. 
 
Wir haben gerade mal die alljährliche Frühlingsmü-
digkeit abgeschüttelt und unsere Lebensgeister 
freuen sich auf den bevorstehenden Sommer. Aber 
leider können nicht alle die bevorstehende warme 
Jahreszeit so richtig geniessen. 
 
Einige haben bereits mit den ersten Pollenflügen 
Bekanntschaft gemacht. Die immer aggressiver wir-
kenden Pollen machen hierzulande bereits 10 – 20% 
der Bevölkerung zu schaffen. Heuschnupfen ist also 
eine echte Volkskrankheit. Wir beantworten Ihnen 
einige wichtige Fragen zum Thema Pollenallergie 
und was man dagegen machen kann. 
 
Auch die Badesaison ist nicht mehr weit. Das Wett-
rennen beginnt. Möglichst schnell soll die bleiche, 
weisse Haut einer schönen Tönung Platz machen.  
 
Doch für viele Frauen nur die eine Seite der Medail-
le. Jene Stellen, wo die „Orangenhaut“ blüht, lassen 
sich nicht so schnell zum Verschwinden bringen. 
Statt glatter, fester Haut finden sich hauptsächlich an 
Oberschenkel und Po, aber auch an Armen und 
Bauch, Dellen und Vertiefungen. Das Erscheinungs-
bild der Cellulite – so wird die Orangenhaut mit dem 
Fachwort bezeichnet – entsteht durch Fettzellen, die 
weintraubenförmig im Unterhautfettgewebe eingela-
gert sind. Dabei gibt es eine einfach Prophylaxe, die 
wenig kostet und viel bringt. Auch darüber mehr auf 
den folgenden Seiten. 
 
Wir hoffen, Ihnen wieder ein paar interessante Neu-
igkeiten oder Tips weitergeben zu können 
 
Nutrition-World, Peter Patzen 
 

ellulite 

Nicht sauer werden - sonst droht Cellulite. 
 

Die Grösse und Lage der Fettzellen ist meist erblich bedingt und wird durch die 
Ernährung im Kindes- und Pubertätsalter festgelegt. Zuviel aufgenommene Ener-
gie wird als Reserve im Fettgewebe abgelagert. Wenn sich nun diese Fettzellen 
vergrössern, dann kommt es gleichzeitig auch zu einer verstärkten Wassereinla-
gerung. 
Das bedeutet, dass sich Schlacken bilden, die nur noch unzureichend abtranspor-
tiert werden. Typischerweise fühlen sich solche Hautstellen immer kühler an, als 
normale Hautbereiche. Die Hauttemperatur sinkt nämlich, je grösser die darunter-
liegenden Fettzellen werden. Da eine niedrige Hauttemperatur eine schlechtere 
Durchblutung bedeutet, kommt es zu einer mangelnden Versorgung der Haut. Es 
beginnt ein Teufelskreis: Je grösser die Fettzellen, desto geringer die Durchblu-
tung und desto weniger werden wichtige Nährstoffe und Sauerstoff der Haut zu-
geführt. Zu einem Teil hängt somit auch die Cellulite ursächlich mit der Zunahme 
der Ernährung, bei gleichzeitiger Reduktion der körperlichen Aktivität, zusammen. 
Wer also schon in jungen Jahren an Gewicht zulegt, muss zwangsläufig mit einer 
Cellulite rechnen. 
Männer müssen sich mit diesem Problem  kaum herumschlagen. Was aber kön-
nen die Frauen dagegen unternehmen? 
Die Antwort ist banal: Das Gewicht kontrollieren und kein Fett einlagern. Dies ist 
aber nicht immer ganz einfach, denn im Gegensatz zu unseren Vorfahren, die ei-
ne mehr oder weniger ausgewogene Mischkost bevorzugten, zieren unseren 
Speiseplan oft vitaminarme Fertigprodukte, Fast-Food und hochkalorische Süss-
getränke.  
Viel besser fährt, wer auch viel Früchte und Gemüse isst, so wie es z.B. in der 
Mittelmeerküche heute noch praktiziert wird. Wer unter Stress steht oder das 45. 
Altersjahr schon überschritten hat, sollte wenn nötig auf eine ergänzende Vitamin- 
Mineralstoff- und Spurenelementzufuhr achten. 
Ein hoher Anteil an frischen Früchten und Gemüse begünstigt die Bildung eines 
Überschusses an basischen Stoffen im Körper. Diese Stoffe sorgen für einen 
ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt. Bei gestörtem Ausgleich droht eine laten-
te Übersäuerung. Es ist leider eine Tatsache, dass in Mitteleuropa über 80% der 
Bevölkerung übersäuert ist. 
Hier nun kommt wieder die Cellulite ins Spiel: Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass die Haut viel besser gegen Cellulite geschützt ist, wenn der Or-
ganismus einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt aufweist. Dies kann 
zudem auch die Entstehung der Osteoporose oder von Nierensteinen wir-
kungsvoll vorbeugen. 
Ist der Säure-Basen-Haushalt im Lot, treten auch bedeutend weniger häufig 
Störungen des Magen-Darm-Traktes, Müdigkeits- und Erschöpfungssym-
ptome, Migräne und PMS Syndrome auf. 
Regelmässige körperliche Bewegung – es braucht nicht gleich Spitzensport zu 
sein, schon regelmässiges Wandern, Schwimmen und Radfahren sorgen für eine 
bessere Hautdurchblutung – stärken zudem Herz, Kreislauf und Gemüt und he-
ben die Lebensqualität. 
Fachleute sind sich darin einig, dass die latente Übersäuerung des Körpers ge-
sundheitliche Risiken mit sich bringt. So ist der Magen-Darm-Trakt bei einer 
Übersäuerung praktisch nicht mehr in der Lage,  Vitamine, Mineralstoffe und Spu-
renelemente aus der Nahrung zu extrahieren – ein Nährstoffdefizit ist die Folge. 
Daher sollte verstärkt auf die Bedeutung eines langfristig, ausgeglichenen Säure-
Basen-Haushaltes geachtet werden. 
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Ist die Ernährung immer noch nicht ausreichend 
ausgewogen, sollte sie durch Zufuhr von entspre-
chenden Nährstoffen ergänzt werden. 
Für eine wirkungsvolle Entschlackung der Haut und 
damit auch als effektiver Schutz vor Cellulite und zur 
Reduktion von bestehender Cellulite, leisten regel-
mässige Basenbäder einen guten Dienst. 
Dass basische Mineralien die Haut regenerieren und 
pflegen, ist seit Jahrtausenden bekannt ! In der Anti-
ke war die Körperpflege basisch.  
 

In der bewährten Tradition steht auch unser Mol-
ke-Basenbad mit einem PH-Wert von über 8,5 (im 
Badewasser). 
 

• Zur Pflege und Regeneration der Haut dienen 
das im Bad enthaltene Himalaya-Kristallsalz, 
Zink, Vitamin E, Beta-Carotin und das Hautvit-
amin Panthotenat. 

• Das Bad ist auch besonders reich an Kalium und 
Magnesium. 

• Die im Bad enthaltene Süssmolke enthält Milch-
eiweiss, Milchfett und Milchsäure, die eine ge-
sunde Hautvitalität fördern und trockene, sowie 
reife Haut pflegen. 

• Edle dampfdestillierte ätherische Öle, sowie Jo-
hanniskraut, Olivenblätter und Calendulablüten 
im Bad, entfalten ihren unverwechselbaren Duft. 

• Das Basenbad verleiht geschmeidige, samtwei-
che Haut. 

• Es unterstützt die Ausscheidungsfunktionen der 
Haut für ein sichtbar glattes Hautgefühl. 

• Es entgiftet und entschlackt die Haut und ent-
säuert wirkungsvoll. 

 
Empfohlene Produkte  bei Cellulite: 

Empfehlung: morgens mittags abends 

Vitamin E , oral 400mg --- 400mg 

Basenpulver, oral nach Bedarf 

Q10 Liposomenlotion 1 mal --- 1mal 

Dr. Jakobs Basenbad 1 – 3 mal wöchentlich 

 
 

  llergien, 
  Schmerzen,  

       Entzündungen 
 

MSM,  
Methyl Sulfonyl Methan ( organisch gebundener 
Schwefel). 
 

das beste, natürliche Mittel 
gegen Heuschnupfen, Aller-

gien aller Art, Schmerzen, 
Rheuma, Arthrose 

Die Natur hat bestens vorgesorgt und so hat sie uns mit 
dem Schwefel ein Mittel in die Hand gegeben, mit wel-
chem wir gesundheitlich viel, ja beinahe unglaublich viel, 
in sehr kurzer Zeit erreichen können. MSM stünde uns ei-
gentlich in Form von roher, unerhitzter Milch zur Verfügung. 
Da MSM eine flüchtige, gasförmige Schwefelverbindung 
ist, verflüchtigt sie sich beim erhitzen, pasteurisieren, ho-
mogenisieren etc. D.h., die uns angebotene Milch enthält 
kein MSM mehr – und wir sind auf MSM, als Nahrungser-
gänzung, angewiesen. 
 
In Europa noch ein Mauerblümchen 
In den USA und Kanada erfreut sich diese Substanz seit rund 25 Jahren grosser 
Beliebtheit. Der Jahresumsatz in den USA, von ca. 1 Milliarde Franken, spricht für 
sich. Hier in Europa führt diese Substanz noch ein Mauerblümchendasein, was 
sich aber in absehbarer Zukunft mit Sicherheit ändern wird. 
 

25-jährige Testphase 
Weshalb ist diese Substanz so ein Renner in den USA geworden? Dies hat man 
dort sicherlich den hervorragenden Wissenschaftern und Ärzten Dr. Robert 
Herschler, Dr. Stanley Jakob und Dr. James Wallace zu verdanken, welche die 
Substanz mit den erstaunlichen Eigenschaften an mehr als 20'000 Patienten und 
über einen Zeitraum von über 25 Jahren getestet haben. Über 85% aller Patien-
ten hatten eine Verbesserung ihres Zustandes, was sehr hoch ist und noch von 
keinem Medikament auch nur annähernd je erreicht worden ist – und das ohne 
eine einzige Nebenwirkung über all die vielen Jahre. 
 

Schwefel, ein wichtiger Funktionsträger im Organismus 
Welches sind die so hervorragenden Eigenschaften von MSM? Als Erstes müs-
sen wir verstehen, dass Schwefel neben Wasser, Salz und Kalzium der am mei-
sten vorkommende Bestandteil des Körpers ist. Mangel an einer dieser Substan-
zen führt sehr schnell zu Mangelerscheinungen und dadurch zu Beschwerden 
und Krankheiten. Schwefel ist einer der wichtigsten Funktionsträger im menschli-
chen Körper und dient als „Schmiermittel“. 
 

MSM hilft bei Allergien und Schmerzen 
MSM hilft dem Körper seine Geschmeidigkeit zu erhalten und wiederzuerlangen. 
Schwefel kommt in allen lebenden Organismen vor und ist notwendig für die 
Haut, das Haar und die Nägel. MSM reduziert Rücken- und Muskelschmerzen 
und hilft rasch und andauernd bei Schmerzen jeglicher Art. MSM blockiert die 
Schleimhautrezeptoren und hilft damit wirkungsvoll bei Allergien, wie Heuschnup-
fen, Hausmilben-, Tierhaar- oder Nahrungsmittelallergien.  
MSM  hilft nachhaltig bei Pilzen, wie Candida oder Parasitenbefall. Selbst bei 
gravierenden Problemen, wie Fibromyalgie, CFS und Scleroderma darf man auf 
Linderung hoffen, auch wenn dort die Regenerationszeit länger dauert. 
 

MSM ist eines der wirkungsvollsten Entgiftungsmittel 
MSM ist eines der wirkungsvollsten „Entgiftungsmittel“. MSM entgiftet die Zelle 
und die Zellmembran, leitet Schwermetalle und Toxine aus dem intrazellulären 
Raum in den extrazellulären Raum. Von dort transportieren z.B. Stoffe wie Selen 
und Spirulina „Pacifica“ die Giftstoffe aus dem Körper. 
 

MSM ist einer der besten Entzündungshemmer  
Schwefel hält das Gewebe weich, reduziert den oxidativen Stress und hilft erwie-
senermassen bei Asthma, Arthritis, Rheuma, inneren- und äusseren Entzündun-
gen. 
 

MSM kann problemlos eingenommen werden. 
MSM hat eine 100%ige Bioverfügbarkeit und überwindet die Hirn-Blutschranke. 
MSM ist frei von jeglichen Nebenwirkungen und kann daher problemlos auch in 
hohen Dosen eingenommen werden. 
Durch die Einnahme von MSM werden gerade jetzt Menschen profitieren, die un-
ter Heuschnupfen und sonstigen Allergien leiden. Schon nach kurzer Zeit tritt die 
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Wirkung der Substanz ein und man kann den gan-
zen Sommer über ein ganz normales Leben führen. 
 
Nicht jeder braucht die selbe Dosis. 
Da nicht jeder Körper das selbe Defizit an organisch 
gebundenem Schwefel aufweist, beginnt man vor-
zugsweise mit einer höheren Dosis von ca. 3000mg 
und reduziert die Menge nach eingetretener Wirkung 
alle zwei Tage um 500mg, solange,  bis die Sym-
ptome wiederkehren, damit kann man seine ganz 
persönliche „Erhaltungsdosis“ präzise ermitteln. 
 

Quelle: „active live / Mai 05“ 
 

 
 

erz-Krankheiten 
 

ein Resultat moderner Lebensformen 
 

Kaum ein Organ ist so stark mit dem Menschen und 
der Seele des Menschen verknüpft, wie das Herz. 
Insofern ist es nicht erstaunlich, dass eine Herzer-
krankung immer dann auftritt und zu erwarten ist, 
wenn der Mensch in seiner Gesamtheit erkrankt. 
Während auf der einen Seite mit immer grösseren 
Investitionen im Gesundheitssystem viele Erkran-
kungen, wie die Pocken und die Tuberkulose, in un-
serem Kulturkreis fast beseitigt werden konnten, 
spielt die Herzerkrankung eine immer wichtigere Rol-
le und beeinträchtigt Lebensqualität und Lebenser-
wartung auf erschreckende Weise. 
Die schlimmste Form der Herzerkrankung, der Se-
kundentod,  kann scheinbar gesunde Menschen 
ganz plötzlich aus dem Leben reissen. Es ist auch 
erstaunlich, dass der Sekundenherztod das 4 bis 
5-fache aller Verkehrstoten ausmacht. Die Herzer-
krankung mit ihren teilweise fatalen Auswirkungen 
scheint ganz eng mit der Zivilisation und den negati-
ven Auswirkungen der Zivilisation verknüpft. Der zu-
nehmende Stress, das immer schneller werden un-
seres Lebens, greift in unser vegetatives Nervensy-
stem ein und drängt den Teil, der für Ruhe und Erho-
lung verantwortlich ist (Vagus) zurück und gibt so 
dem Sympatikus (= zum vegetativen, unwillkürlichen 
Nervensystem gehörender Nerv, der für die Engstel-
lung der Gefässe verantwortlich ist) Raum, immer 
ungezügelter einen unnötigen Notfall im Organismus 
aufzurufen und damit die Ausbreitung einer Herzer-
krankung zu fördern.  
So ist es kein Zufall, dass sich die mitochondriale 
Medizin immer intensiver  mit dem Herz-Innendruck 
Syndrom beschäftigt, einen ganzen Symptom-
Komplex, der dadurch entsteht, dass die zivilisatori-
schen Belastungen auf den Organismus und das 
Herz mit der Folge von Herzerkrankung durchschla-
gen. Wird ein Stress von Aussen nicht mehr bewäl-
tigt, dann dominiert der Sympatikus über den Vagus 
und nimmt diesem, insbesondere in der Nacht, die 
Fähigkeit, den Organismus in die Erholung und zu 
neuen Kräften zu führen. Besteht dieser Zustand 
über längere Zeit, wird aus der Belastung bzw. Über-
lastung ein Zustand, welcher im Prinzip alle Organe 

erfassen kann, in unserem Kulturkreis aber besonders zur Herzerkrankung führt.  
 

Diese Stresszustände auf das Herz hat jeder schon einmal gespürt, durch eine 
besonders grosse Freude oder einen abgrundtiefen Ärger. Dann zieht sich das 
Herz sehr stark  zusammen, wird schneller und man spürt, wie das Blut kräftig in 
die Adern pulst. Dies ist noch keine Herzerkrankung, sondern eine physiologische 
Reaktion. Wenn dieser Stress aber dann nicht verarbeitet, nicht abgebaut, son-
dern mit in die Nacht genommen wird, dann wird das „Hydraulische Phänomen“ 
aufgerufen, das letztlich zum Aufschaukeln des Sympathikus führt, dem Men-
schen so die Nachtruhe raubt und letztlich zur Herzerkrankung führt. Das Herz 
zieht sich nämlich unter einem anhaltenden, sympathikotonen Reiz nicht nur wäh-
rend der Herzreaktion stärker zusammen, sondern es wird auch insgesamt klei-
ner, mit einem kleineren Innenraum mit dickeren Wänden und einem kleineren 
Blutfassungsvermögen. 
Dies kann so weit gehen, dass das Herz bei einer ausgeprägten Hyperkontraktili-
tät (= übermässigem Zusammenziehen) so klein wird, dass es das Blut nicht 
mehr aus der Lunge aufnehmen kann. Die Patienten leiden dann unter einem un-
erklärbaren Husten oder Hüsteln und landen nicht selten bei einem Lungenfach-
arzt. Dieser gibt nicht selten Betarezeptoren, stimulierende Substanzen, die aber 
leider in diesem Fall kontraproduktiv sind, da sie den Herzinnendruck weiter ver-
stärken. Im Extremfall sind diese Patienten nicht mehr in der Lage, sich hinzule-
gen, da sie dann sofort Atemnot bekommen. 
Ein Herz pumpt aber umso besser, je grösser es ist und je mehr Blut vor dem 
Herzschlag im Herzen vorhanden ist. Ein unter Stress stehendes Herz wird früher 
oder später schwächer und leistungsunfähiger, was wir bereits als relative Herz-
schwäche oder beginnende Herzinsuffizienz bezeichnen. 
Während am Tag die Kompensationsmechanismen über die Blutvolumenvermeh-
rung die Leistungsfähigkeit des Herzens lange aufrecht erhalten können, beginnt 
in der Nacht der fatale Mechanismus des „Hydraulischen Phänomens“ mit der 
Aufschaukelung des Sympathikus. Das Herz mit dem kleineren Fassungsvermö-
gen kann das vermehrt zirkulierende Blutvolumen nicht mehr aufnehmen. Da-
durch entsteht im geschlossenen System des Herz-Kreislaufes ein starker Druck 
auf die Innenschichten des Herzens und es wird mechanisch die Blutzirkulation 
der gut durchbluteten Innenschichten des Herzens gedrosselt. Eine Durchblu-
tungsstörung immer stärker werdenden Ausmasses ist die Folge und führt letzt-
lich zur Herzerkrankung. Die Ischämie (= Minderdurchblutung) der Herzinnen-
schicht ruft nämlich den Notfall im Organismus auf, so wie z.B. auch der Herzin-
farkt einen Notfall aufruft.    
Der aktivierte Sympathikus ist innerhalb des vegetativen Nervensystems so do-
minant und spielt wegen seiner Notfallfunktion eine so dominierende Rolle, dass 
er den Gegenspieler, den Vagus, total an die Wand drückt und entmachtet. Das 
Wirken des Sympathikus in dieser Situation ist aber alles andere als wirklich hilf-
reich. Im Gegenteil, seine Aktivitäten münden letztlich in eine weitere Aktivierung 
seiner selbst ein und zu unberechenbaren Fehlfunktionen, welche die Herzer-
krankung und die Herzschwäche weiter verstärken. 
 
Der Sympathikus bewirkt:  
 

1.   Eine vermehrte Kontraktilität (= übermässiges Zusammenziehen) des Her-
zens, die in der Nacht völlig unangebracht ist und zu einer weiteren Verkleine-
rung des Fassungsvermögens des Herzens führt.  

2.   Die Herzvorhöfe müssen einen stärkeren Druck aufwenden, um das Blut in 
das übervolle Herz drücken zu können. Der wiederum geht mit einem Druck 
auf die Herzinnenschichten der Herzvorhöfe einher und bewirkt in den überall 
vorhandenen Erregungsleitungsbahnen extra Entladungen, die zu Extra-
schlägen des Herzens führen, zu schnellen Herzrhythmen bis hin zum Vor-
hofflimmern.    

3.   Der aktivierte Sympathikus kann nicht anders als Gefässe zuzuziehen. Dies 
ist eine seiner Haupteigenschaften. Der überaktivierte Sympathikus tut dies in 
überschiessender Weise und zieht in der Nacht die arteriellen und kapillaren 
Gefässe eng. Damit wird die Gefässkapazität rabiat verringert und es drückt 
noch mehr Blutvolumen auf das immer kleiner werdende Herz mit immer ge-
ringer werdendem Fassungsvermögen.    
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4.   Die Gefässzusammenziehung geht automatisch 
mit einem erhöhten Blutdruck einher. Es ist einer 
der Charakteristika der Herzerkrankung durch 
einen überaktivierten Sympathikus, dass der 
Blutdruck frühmorgens vor dem Aufstehen über-
höht ist, während normalerweise ein extrem 
niedriger Blutdruckwert gemessen wird.    

5.   Der während der Nacht unnötig aktivierte Stoff-
wechsel führt zu einer besonderen Form der 
Blutzuckererhöhung, die im Prinzip nicht zum 
Typ des Diabetes II gehört (Altersdiabetes), son-
dern eine völlig selbstständige Form darstellt. 
Diese Blutzuckererhöhung resultiert nämlich aus 
der Umwandlung der Stärke aus der Leber in 
Zucker (Glukose) durch die adrenergenen Hor-
mone.    

6.   Am fatalsten wirkt sich allerdings die unkontrol-
lierte Zusammenziehung des Sympathikus aus. 
Es werden nämlich nicht nur die kleinen Gefässe 
zugezogen, sondern es kommt auch zu einem 
stark erhöhten Sauerstoffverbrauch innerhalb 
des Herzens mit relativer Ischämie (= Minder-
durchblutung), besonders in den verdickten 
Herzmuskelabschnitten. Die betroffenen Koro-
nargefässe können auf Ischämie mit Spasmus (= 
Verkrampfung) reagieren. Dies sind die Fälle, in 
denen die Patienten in der Nacht unter schwer-
sten Symptomen leiden, ohne dass auch nur das 
Geringste an den Gefässen gefunden werden 
kann.    

7.   Der Sympathikus kann aber auch andere Gefä-
sse zuziehen. Dies wirkt besonders schlimm im 
cerebralen (= das Gehirn betreffenden) Bereich, 
wo es zu Schlaganfällen kommen kann durch 
Gefässspasmus. Im übrigen können sekundäre 
Schlaganfälle auch über das Vorhofflimmern auf-
treten, wenn sich über den Blutstau kleine 
Thromben in den Herzvorhöfen bilden.    

 
So bewirkt der langanhaltende Sympathikus in der 
Folgezeit zunehmend folgende Herzerkrankung: 
 

• Eine arterielle Hypertonie, die schlecht oder gar 
nicht auf gefässerweiternde Medikamenten an-
spricht oder durch diese sogar gefördert wird. 

• Eine zunehmende linksventrikuläre Hypertrophie, 
die stetig zunimmt.    

• Letztlich führt der Gefässspasmus zu direktem Ko-
ronarspasmus, zu anhaltenden Ischämien (= Min-
derdurchblutungen) oder sogar zum Herzinfarkt.    

• Eine Leistungsschwäche des Herzens bewirkt über 
die zunehmende Herzinsuffizienz einer Hypervo-
lämie (= zuviel an Blutvolumen), die sowohl den 
hohen Blutdruck weiter anheizt, als auch die Bela-
stung auf die Innenschicht des Herzens verstärkt 
und das Vorhofflimmern chronisch werden lässt.  

 

Ein Spezialfall des hydraulischen Phänomens ent-
wickeln viele gesunde junge Frauen in der zweiten 
Phase des Regelzykluses. Nach dem Eisprung wird 
ein besonderes Hormon produziert, das physiolo-
gisch (= natürlich, nicht krankhaft) gesehen die 

Schwangerschaft vorbereiten soll. Dies bewirkt bei vielen Frauen eine ganz er-
hebliche Wasseraufnahme im Mechanismus (Herzwasser) und kann das Hydrau-
lische Phänomen auslösen. Dies führt einerseits zu einer Gereiztheit der Frauen 
vor der Regelblutung, andererseits kann die sympathikotone (= Verschiebung des 
Gleichgewichts zugunsten des antriebsfördernden Teils des vegetativen Nerven-
systems) Aktivierung Herzrhythmusstörungen hervorrufen und zur Verengung des 
Herzens und zu Luftnot bei körperlicher Belastung führen. Diese sympathikotone 
Gefährdung der jungen Frau kann durch die Gabe von Q10 sehr gut und sehr si-
cher therapiert werden. 
Die sympathikotone Aktivierung bedingt eine Herzerkrankung nach der anderen, 
wenn nicht konsequent und kompetent eingeschritten wird. Leider fehlen der kon-
ventionellen Medizin die Werkzeuge, um die sympathikotone Gefährdung des Or-
ganismus und die sympathikotone Herzerkrankung mit „Hydraulischem Phäno-
men“ und Herz-Innendruck-Syndrom zu diagnostizieren. Wir können dies inzwi-
schen sehr sicher, mittels einer neuen Messmethode aus der modernen Raum-
fahrt, dem VARIOTACT/Convar.  
Die Herzerkrankung lässt sich mit diesem Werkzeug nicht nur  erkennen, sondern 
dank Erkenntnissen aus der mitochondrialen Medizin in jedem Stadium exzellent 
therapieren, solange noch keine irreversiblen Schäden eingetreten sind. 
 
Prävention und Therapie 
 

Nebst einer vitamin- und nährstoffeichen Ernährung führt eine zusätzliche 
Gabe von Q10, Vitamin C coated mit Bioflavonoiden, Selen und Olivenblät-
ter-Extrakt bei Herzpatienten zur Besserung, sowohl klinischer Parameter, 
als auch der gesamten Lebensqualität. 
 

In einer grossangelegten Studie der New York Heart Association (Atar et al. 
1993) zeigte sich, dass Kontraktilitätsstörungen am Herzen nach Ischämie (Blut-
armut) und anschliessender Reperfusion durch vorherige Q10-Einnahmen 
(300mg/Tag) kombiniert mit weiteren Antioxidantien, deutlich vermindert werden 
konnten. Dieser Untersuchung kommt insbesondere bezüglich der Herzchirurgie 
grosse Bedeutung zu. Operationsbedingte ischämische Zustände mit anschlie-
ssender Reperfusion führen häufig zu einem relativ langen, postoperativen Abfall 
der Herzkontraktilität  und zu einem massiven oxidativer Stress, ähnlich dem 
Frühlingserwachen von winterschlafenden Tieren (diese vermeiden diesen weit-
gehend durch zeitgerechte, massive Erhöhung von Q10, OPC und Vitamin C).  
 

Durch Vorbehandlung mit Q10, OPC und Vitamin C könnte diesem gesund-
heitlich kritischen Zustand bei Menschen begegnet werden. Darüber hinaus 
liegen Studien vor, die nachweisen, dass eine ausreichende Q10 Nahrungs-
ergänzung kombiniert mit  OPC, Vitamin C coated, Bioflavonoiden und Phe-
nolen das Risiko praktisch alle stress- und alterungsbedingten Herz- Krei-
laufkrankheiten vermindert.  
 

Entscheidend ist festzuhalten, dass durch eine vorherige Basisversorgung mit 
dem Nahrungsergänzungsmittel Q10 und OPC für die Wirkungsentfaltung zahl-
reicher Medikamente und für die Reperfusion von ischämischem Gewebe besse-
re Voraussetzungen geschaffen werden.  
 

Als Energiespender, Membranstabilisator und endogenes (körpereigenes) Antio-
xidans wirkt Q10 ubiquitär (in allen Zellen des menschlichen Körpers gleichzeitig).  
Bei reduzierter Kontraktionskraft der Herzmuskulatur ist die Gabe von Phenolen 
aus dem Olivenblatt wirksam. 
 
 

Produkte / Dosierung bei akuten Herz-, Kreislaufproblemen: 
 

Empfehlung: morgens mittags abends 

Q10plus Ultrasome 150mg 150mg 150mg 

Vitamin C coated 1000mg 1000mg 1000mg 

Selen-Methionin 130mcg --- 130mcg 

Olivenblätter-Extrakt 800mg 400mg 400mg 

 
Bei einer Verbesserung der Symptome, die Dosierung während 4 Wochen beibe-
halten; anschliessend auf eine individuelle Erhaltungsdosis langsam reduzieren. 


