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Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 

 
Gesundheit, Lebenskraft und Schönheit kommen von in-
nen. Ihre Erhaltung zählt zu den grossen Aufgaben des 
Lebens. Sind sie erst einmal verloren, ist es sehr schwie-
rig sie wiederzugewinnen. Wir können aber selbst viel tun, 
wenn wir die grundlegenden Prinzipien des Lebens ver-
stehen lernen und unser Handeln danach ausrichten. 
 

Es ist die immerwährende Erneuerung, die in der Natur 
dafür sorgt, dass der Lebensstrom kontinuierlich im Fluss 
bleibt. Eine Zelle kann extrem alt werden, wenn die Um-
gebung optimal gestaltet ist. Dieses Grundprinzip der Na-
tur nennt man steady state, Homöostase oder Fliess-
gleichgewicht. Dr. Alexis Carrel erhielt 1912 den Nobel-
preis der Medizin für seinen Nachweis, dass Zellen nahe-
zu unbegrenzt leben können, solange die Versorgung mit 
Nährstoffen und Sauerstoff und die Entgiftung optimal ab-
laufen. 
 

Alexis Carrel: „Die Zelle ist unsterblich. Es ist bloss die 
Flüssigkeit in der sie schwimmt, die degeneriert. Wenn 
man diese Flüssigkeit in Abständen erneuert und den Zel-
len die nötige Nahrung gibt, so wird der Puls des Lebens 
nach allem, was uns bisher bekannt ist, ewig schlagen.“ 
 

Glücksforscher haben herausgefunden, dass der Zustand, 
in dem der Mensch die höchste Zufriedenheit erreicht, im 
„flow“, im „Fluss“ erreicht wird. Dieser seelische Zustand 
entsteht aus der Erfahrung harmonischen fiessens, wenn 
denken, fühlen und wollen miteinander im Einklang sind. 
Harmonie in der Natur bedeutet immer Fluss und Dyna-
mik. Der harmonische Wechsel zwischen Aufnahme und 
Ausscheidung, Entspannung (Parasympatikus) und An-

spannung (Sympatikus), Sommer und Winter, Frühling und Herbst. Im rhythmisch flie-
ssenden Ausgleich zwischen zwei Polen bleibt die Mitte erhalten. 
 

Wir sind den heutigen Zivilisationskrankheiten nicht machtlos ausgeliefert. Durch vorbeu-
gendes Handeln können wir nicht nur das Risiko von Krebs und chronischen Krankheiten 
ganz erheblich mindern, sondern schon hier und jetzt glücklicher und vitaler leben. Hi-
storisch bietet sich uns dabei eine einmalige Chance: Durch die Möglichkeit, den Wis-
sensschatz der modernen und der alten Medizin zu nutzen, können wir Gesundheit um-
fassender verstehen lernen. Unsere Gene sind dafür nur zu 30% verantwortlich, die rest-
lichen 70% liegen allein in unserer Hand. 
 

In der chinesischen Medizin symbolisiert das Yin-Yang-Zeichen das Grundgesetz allen 
Lebens: das rhythmische Fliessen zwischen zwei Polen, das harmonische Ineinander-
Übergehen und Verwobensein von Gegensätzen in der Natur und im Menschen. Lebens-
feindlich ist alles, was den Fluss zwischen den beiden Polen einseitig zu einem Pol ver-
schiebt und zum Erstarren bringt. 
 

Das Geheimnis des Lebens liegt im rhythmischen Wechsel, wie z.B. von aufbauenden 
(anabolen) und abbauenden (katabolen) Stoffwechselvorgängen. Die rhythmische Oszil-
lation um einen Mittelwert durch Tages-Rhythmen ist nach Heinrich Heine Grundlage des 
Fliessgleichgewichtes (Homöostase) und damit der Gesundheit des Gesamtorganismus. 
Die wesentliche Voraussetzung für Krebs und alle chronischen Krankheiten ist der Ver-
lust dieser Rhythmik und das Erstarren in einem Extrem.  Bei Krebs und Herzkreislauf 
Erkrankungen, die dreiviertel aller Todesfälle verursachen, liegt typischerweise eine Dau-
erspannung im vegetativen Nervensystem, d.h. eine sympathikotone Erstarrung vor. Die-
ser Zustand wird durch Dauerstress und eine folgende Azidose erzeugt. Die Membranen 
der Zellen werden steif, Zellkanäle öffnen und schliessen nicht mehr und damit wird die 
Zelle nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff, Nährstoffen, Vitaminen und Spurenelemen-
ten versorgt, Giftstoffe und Säuren werden nicht mehr entsorgt. Auch Infektionskrankhei-
ten verbreiten sich nur in einem geeigneten (sauren) Milieu. Krankheitserreger vermeh-
ren sich in stehendem, sauren Wasser rasant, nicht aber in einem fliessenden, basi-
schen, gesunden Gewässer. Wenn der Sauerstoffaustausch in einem Gewebe und in den 
Zellen nicht mehr richtig funktioniert heisst das, die natürliche Dynamik gerät in eine Er-
starrung, es kommt zu chronischen Erkrankungen. 
 

Ein Grundgesetz der Physik besagt, dass die Unordnung in einem in sich geschlossenen 
physikalischen System beständig zunimmt – ein Phänomen, welches wir zu Hause beo-
bachten können, wenn wir nur einige Tage keine Ordnung schaffen. Ein lebender Orga-
nismus trotzt diesem Naturgesetz. Tote Materie strebt dem Chaos zu – lebende Orga-
nismen schaffen Ordnung. Offensichtlich erzeugt ein im Körper wirkender Lebenskern ein 
faszinierendes, dynamisches System, welches entgegen den Tendenzen der Umwelt eine 
komplexe Lebensordnung aufrecht erhält. 
 

In traditionellen Medizinsystemen wie z.B. der Chinesischen (TCM) oder der Indischen 
(Ayurveda) geht man davon aus, dass die unvorstellbare Koordinationsleistung unserer 
Regulations- und Ordnungssysteme durch eine im ganzen Körper gegenwärtige Lebens-
kraft (Chi ( Qi oder Prana / Ojas) vollbracht wird. Auch im Westen gab oder gibt es ähnli-
che Konzepte in der traditionellen Heilkunde. Als die Quelle dieser Lebenskraft beschrei-
ben die alten Heilwissenschaften die Seele, das Bewusstsein oder das Selbst – wie auch 
immer man es bezeichnen möchte.  
 

Erst das moderne, mechanistische Weltbild der Schulmedizin meinte, auf solche Vorstel-
lungen verzichten zu können. Dies hat mit dazu geführt, dass man sich auf krankhafte 
(pathologische) Zustände konzentriert und die vorbeugende Medizin vernachlässigt 
worden ist. 
 
 
 
 
 
 

NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld, Peter Patzen  
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VV  
Verstopfung (Obstipation) ist keine Krankheit, sondern 
ein Symptom. Die normale Stuhlfrequenz variiert individu-
ell extrem - von dreimal täglich bis dreimal wöchentlich. 
Hat eine Person weniger als dreimal pro Woche Stuhl-
gang, spricht man von einer Verstopfung. Der Stuhl ist 
meist hart und die Entleerung schwierig. In den meisten 
Fällen ist eine Verstopfung harmlos, sie kann jedoch auch 
Symptom einer anderen Krankheit sein. Etwa 20 bis 30 
Prozent der Bevölkerung in den Industrieländern leidet an 
Verstopfung, Frauen sind häufiger betroffen als Männer. 
 

Die Verstopfung kann verschiedenen Ursachen haben. Am 
häufigsten sind funktionelle Störungen; die Funktion des 
Darms ist verändert. Die häufigste Ursache der funktionel-
len Störungen ist eine Kombination aus zu geringer Flüs-
sigkeitszufuhr, zu wenig Ballaststoffen in der Ernährung 
und zu geringer körperlicher Bewegung. Eine weitere 
häufige Ursache ist das Reizdarmsyndrom. Seltener sind 
Darmerkrankungen wie Dickdarm- oder Mastdarmkrebs, 
Stoffwechselerkrankungen, wie eine Schilddrüsenunter-
funktion (Hypothyreose) oder Medikamente die Ursache 
der Verstopfung. Langjähriger Gebrauch von Abführmit-
teln führt häufig zu Verstopfung. Auch während der 
Schwangerschaft oder durch eine Ernährungsumstellung 
(Urlaub) kann es zu Verstopfung kommen. 
 

Eine Verstopfung kann sich durch unterschiedliche Sym-
ptome äussern - je nach Ausprägung. Anfangs leiden die 
Patienten unter Völlegefühl und allgemeinem Unwohlsein, 
der Bauch kann aufgebläht sein. Häufig ist der Stuhlgang 
schwierig, schmerzhaft und es werden meist viele kleine, 
harte Kotportionen ausgeschieden. Zusätzlich können 
Missempfindungen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Abge-
schlagenheit, Druck- und Völlegefühl, Mundgeruch oder 
Appetitlosigkeit auftreten. 
 

Die Therapie der Verstopfung hängt von der Ursache ab. 
Ballaststoffreiche Ernährung, ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr mit mindestens zwei Liter täglich und regelmässige 
Bewegung sind die Basis der Behandlung. Eine medika-
mentöse Therapie sollte grundsätzlich nie ohne Rück-
sprache mit dem Arzt erfolgen. Eine ernsthafte Erkran-
kung als Ursache der Verstopfung muss ausgeschlossen 
werden. Ballaststoffe haben keine akute abführende Wir-
kung. Bei regelmässiger Einnahme regulieren sie aber 
den Stuhlgang. Kleie, Lein- oder Flohsamen sind bei einer 
milden chronischen Verstopfung oft als alleinige Medikati-
on ausreichend. 
 

Bei stärkeren Beschwerden werden sie regelmässig zur 
Unterstützung eingenommen. Wichtig: Trinken Sie viel 
Flüssigkeit dazu, sonst kleben die Stoffe zusammen und 
verschliessen den Darm. Mit reichlich Flüssigkeit quillt der 
lösliche Anteil der Ballaststoffe auf und erhöht das Stuhl-
gewicht. Die unlöslichen Partikel reizen den Darm mecha-
nisch und erhöhen die Transportgeschwindigkeit durch 
den Darm. Beides führt dazu, dass der natürliche Stuhl-
gangreflex ausgelöst wird. Harmlos sind auch Zäpfchen 
oder kleine Klistiere, die den Stuhlreflex über Gasentwick-
lung, wasserziehendes Glycerol oder Seifen reizen. Wie 

Ballaststoffe sind sie auch für Kinder und Schwangere geeignet. 
 

Beim normalen Stuhlgang wird nur ein kleiner Dickdarmabschnitt entleert. Bis zur näch-
sten natürlichen Stuhlentleerung dauert es so lange, bis dieser Abschnitt wieder gefüllt 
ist. Ein Abführmittel leert jedoch den gesamten Dickdarm oder sogar Teile des Dünn-
darms. Daher vergeht bis zum nächsten natürlichen Stuhlreflex mehr Zeit als gewohnt. 
Aus Ungeduld greifen viele Betroffene erneut zum Abführmittel, was auch den gewünsch-
ten Erfolg bringt. Durch die häufige, unnatürliche Darmentleerung gehen dem Körper 
aber viel Wasser und vor allem der Mineralstoff Kalium verloren. Fehlt Kalium im Körper, 
wird der Darm träge und ist wieder verstopft. So entsteht ein Teufelskreis. Gewöhnen Sie 
sich einen regelmässigen Stuhlgang an. Der beste Zeitpunkt ist oft nach dem Frühstück. 
Lassen Sie sich dabei Zeit. Warten Sie mindestens zehn Minuten darauf, ob der Stuhl 
kommt oder nicht. "Trainieren" Sie jeden Tag um die gleiche Uhrzeit. 
Auch regelmässige Bewegung hält den Darm in Schwung. Entspannungsübungen helfen 
gegen Stress. Eine Verstopfung lässt sich normalerweise durch körperliche Bewegung, 
die richtige Ernährung und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr beheben. Helfen diese 
Massnahmen nicht oder treten Verstopfung und Durchfall im Wechsel auf, müssen Sie ei-
nen Arzt aufsuchen. 
 

Besteht die Verstopfung über einen längeren Zeitraum, erhöht sich das Risiko für fol-
gende Erkrankungen: 

• Hämorrhoiden, 
• Analfissuren, 
• Divertikel (Ausstülpungen der Darmwand) mit anschliessender Divertikelent-

zündung (Divertikulitis); 
  

DD   
Was ist eine Divertikulitis, was sind die Ursachen?Was ist eine Divertikulitis, was sind die Ursachen?Was ist eine Divertikulitis, was sind die Ursachen?Was ist eine Divertikulitis, was sind die Ursachen?    
Divertikel sind sehr dünne und kleine Ausstülpungen der Darmwand, die sich nicht aktiv 
entleeren können wie der übrige Darm. Die Divertikel bestehen nicht von Geburt an son-
dern entwickeln sich im Laufe des Lebens mit zunehmendem Lebensalter und mit ganz 
unterschiedlicher Ausprägung und Anzahl. Es ist bekannt, dass Menschen in den Indu-
strienationen im Vergleich zu Menschen in Entwicklungsländern häufiger Divertikel aus-
bilden und daran erkranken.  
 

Seit raffiniertes Mehl verwendet wird stieg die Häufigkeit von Divertikeln im menschlichen 
Darm um ein vielfaches. Eine Ursache liegt in der Ernährung, die in Industrieländern er-
heblich weniger Ballaststoffe enthält. Gehäuft treten Divertikel vor allem im S-förmigen 
Dickdarm auf.  
 

Das blosse Vorhandensein von 
Divertikeln ohne Beschwerden 
hat aber keinen Krankheitswert. 
Als Folge der fehlenden aktiven 
Entleerungsfunktion dieser Aus-
stülpungen können Kotver-
stopfungen in den Divertikeln 
entstehen. Dadurch können sich 
Entzündungen ausbilden, indem 
Bakterien in die Darmwand 
eindringen. Diese Entzündung 
(Divertikulitis) kann immer 
wiederkehren, jedoch ist derzeit 
nicht klar, welche Auslöser dafür 
in Frage kommen. Die 
Entzündungen können in ganz 
unterschiedlicher Stärke aus-
geprägt sein.   

                   Divertikel-Innanansicht       
                            

 ivertikulitis 

 erstopfung 
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Was sind typische KrankheitszeWas sind typische KrankheitszeWas sind typische KrankheitszeWas sind typische Krankheitszeiiiichen?chen?chen?chen?    
Das häufigste Symptom ist ein Schmerz im linken Unter-
bauch. Wenn der S-förmige Darm entzündet ist, schwillt 
die Darmschleimhaut an und verengt die Darmpassage. 
So können Stuhlentleerungsstörungen auftreten, die sich 
manchmal als eine längere Zeit anhaltende, auffallende 
Verstopfung, aber auch als Durchfälle, Blähungen oder 
vermehrte Windabgänge bemerkbar machen können. Im-
mer wiederkehrende Entzündungen können zu grösseren 
Eiteransammlungen (Abszessen) im kleinen Becken füh-
ren. Seltener kommt es bei länger anhaltenden Entzün-
dungen zu einer Verbindung zwischen dem Dickdarm und 
der Harnblase. Das kann sich darin bemerkbar machen, 
dass unwillkürlich Luft aus der Harnröhre entweicht und 
häufige Harnwegsinfekte auftreten.  
 

Der gefährlichste Verlauf der Entzündung ist der Darm-
durchbruch mit einer nachfolgenden Bauchfellentzün-
dung. Gefahr droht, wenn die Schmerzen trotz Behand-
lung nicht nachlassen, wenn zusätzlich Fieber auftritt und 
der Bauch hart wird. Dann sollte umgehend ein Kranken-
haus aufgesucht werden.  
     

Untersuchungen zur Diagnose Untersuchungen zur Diagnose Untersuchungen zur Diagnose Untersuchungen zur Diagnose     
Die Schulmedizin sieht beim Auftreten von Divertikeln zu-
nächst keinen Handlungsbedarf. Bei akuten Beschwerden 
ist die fachkundige Untersuchung durch einen erfahrenen 
Arzt sinnvoll. Die Diagnostik wird dann durch eine Blut-
entnahme, eine Ultraschalluntersuchung und eine Rönt-
genaufnahme des Bauches komplettiert. Wenn keine so-
fortige Notfalloperation notwendig ist, bleibt Zeit, um eine 
Computertomographie des Bauches und kleinen Beckens 
anzufertigen, welche die Diagnose und das Ausmass der 
Entzündung sichert.  
 

Vor geplanten Operationen ist eine Spiegelung des Mast-
darms (Rektoskopie) durch einen Chirurgen erforderlich. 
Ein Grossteil dieser Untersuchungen kann ambulant 
durchgeführt werden. Das Ziel der operativen Therapie ist 
die Entfernung des erkrankten Darmabschnittes, nicht 
aber des gesamten Dickdarms. Der entfernte Darmab-
schnitt ist etwa 25 cm lang. Die beiden verbliebenen 
Darmenden werden nach Entfernung des befallenen 
Darmabschnittes durch eine Naht miteinander verbunden. 
Die Operation wird heute in der Regel in der minimal-
invasiven Technik unter videoendoskopischer Kontrolle 
über mehrere kleinere Schnitte durchgeführt.  
Über den unmittelbaren Erfolg der Operation entscheidet, 
ob die Naht der beiden verbliebenen Darmenden (Ana-
stomose) problemlos verheilt. Eine seltene Fehlheilung 
dieser Darmnaht kann zum Austritt von bakterienbesie-
deltem Stuhlgang in die Bauchhöhle und so zu einer 
Bauchfellentzündung führen. Eine derartige Bauchfellent-
zündung kann lebensbedrohliche Folgen haben.  
 

Weitere Komplikationen, die bei jedem Eingriff an einem Organ 
der Bauchhöhle auftreten können, sind Nachblutungen, Verlet-
zungen von Nachbarorganen, Darmabknickungen und Verwach-
sungen. Im Vordergrund sämtlicher therapeutischer Be-
mühungen muss immer das Ziel stehen, die Entzündung 
einzudämmen und eine Operation resp. Notfalloperation 
zu vermeiden. Das geschieht, wenn keine zwingenden 
Gründe für eine Operation vorliegen, durch eine Korrektur 

bei der Ernährung, mit mehr Bewegung und mit der Gabe für den Darm wichtiger Nähr-
stoffe. 

 
Alternative und naturheilkundliche ThAlternative und naturheilkundliche ThAlternative und naturheilkundliche ThAlternative und naturheilkundliche Theeeerapieformen der Dicrapieformen der Dicrapieformen der Dicrapieformen der Dick-k-k-k-
darmdivertikeldarmdivertikeldarmdivertikeldarmdivertikel    
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, der Entstehung von Divertikeln ohne schulmedizinische 
Hilfe vorzubeugen. Divertikel entstehen durch zu hohen Druck im Dickdarm, der durch 
Übergewicht und ballaststoffarme Ernährung verursacht wird. Eine ballaststoffreiche Er-
nährung und eventuell eine Reduzierung des Körpergewichts können das Risiko, Diverti-
kel im Darm zu entwickeln, bereits erheblich mindern. Auch körperliche Aktivität ist wich-
tig um den Druck im Dickdarm zu mindern und damit dem Entstehen von Divertikeln ent-
gegenzuwirken.  
 

Bei bestehenden Divertikeln wird oft beobachtet, dass bestimmte Lebensmittel-
Unverträglichkeiten dazu führen, dass sich neue Entzündungen in den Divertikeln mani-
festieren. Werden diese Lebensmittel gemieden und ist die Ernährung ballaststoffreich, 
können Divertikulitis-Schübe weitgehend vermieden werden. Wir empfehlen den betroffe-
nen Patienten einen Lebensmittel-Unverträglichkeitstest durchführen zu lassen. Weitere 
Informationen erhalten sie von uns. 
 

Broxeron (Bromelain), Olivenblatt-Extrakt (Phenole), MSM und OPC sind Nährstoffe, wel-
che den Darm wiederstandfähiger machen und helfen Divertikulitis-Schübe zu verhin-
dern.  
 

• Sie fördern allgemein die Verdauung von Proteinen aus der Nahrung.  

• Sie können die Aufnahme einiger sekundärer Pflanzenstoffe fördern, das gilt 
speziell für Curcumin und Quercetin.  

• Sie können die Wirkung von Verdauungsenzymen wie Trypsin oder Pepsin för-
dern. 

• Sie hemmen die Bildung von entzündlich wirkenden Prostaglandinen.  

• Sie lindern Sodbrennen und können bei unzureichenden Pankreas-Funktionen 
die Entleerung von wichtigen Enzymen verhindern.  

• Sie können auch Durchfällen vorbeugen, da sie schädliche Bakterien im 
Dünndarm verringern können.  

• Sie wirken antibakteriell und antiviral. 
 

Dosierung:Dosierung:Dosierung:Dosierung: 
 

Bei Divertikeln ohne Entzündungen: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

Broxeron 1 Kaps. --- --- 

Olivenblatt-Extrakt 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

OPC 1 Kaps. --- --- 
 
 
 
 

Bei einer Divertikulitis mit auftreten von Entzündungen und bei Darmpolypen: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Broxeron 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Olivenblatt-Extrakt 2 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

OPC 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
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bergewicht 

 

 

ÜÜ 
Können gestörte Mitochondrien auch Können gestörte Mitochondrien auch Können gestörte Mitochondrien auch Können gestörte Mitochondrien auch 
Übergewicht veÜbergewicht veÜbergewicht veÜbergewicht verrrrursachen?ursachen?ursachen?ursachen?    
Manche Menschen können ihr Leben lang unbeschadet 
fett- und zuckerreiche Nahrungsmittel zu sich nehmen. 
Andere hingegen werden schon beim Anblick eines Pud-
dings dick, bemerkt die Ernährungswissenschaftlerin Vera 
Rickmann aus Stolberg. 
 

Die Nutrigenomik ist noch ein junger Forschungszweig, 
der die Wechselwirkungen zwischen Genom und Ernäh-
rung und deren Wirkung auf die Gesundheit untersucht. 
Hierbei spielt die Funktion der Mitochondrien eine ent-
scheidende Rolle, denn sie stellen dem Körper kurzfristig 
Energie zur Verfügung. Diese Zellkraftwerke wandeln Zuk-
ker und Fette in Adenosin-Triphosphat (ATP) um, welches 
in den Zellen verbrannt wird.  
 

Das Team um den Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. 
med. Michael Ristow von der Universität Jena, untersuchte 
hierzu in einer aktuellen Studie, die eine Unterfunktion 
der Mitochondrien aufwiesen. Heraus kam, dass bei un-
veränderter Ernährung und gleichem Bewegungs-Umfang, 
diese Testpersonen zunahmen. Jedoch wurden nur dieje-
nigen dicker, die ungesund und kalorienreich assen. Zu-
sätzlich sind diese auch an Diabetes erkrankt. Bei einer 
gesunden und ballaststoffreichen Diät blieben die Test-
personen hingegen schlank.  
 

Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die Beeinträchti-
gung der Mitochondrienfunktion zu einer vermehrten Ab-
lagerung der überschüssigen Nahrungskalorien als Fett-
gewebe erfolgt. Bekannt ist auch, dass die Funktion der 
Mitochondrien im Alter nachlässt. Das ist auch ein Hinweis 
darauf, dass viele Menschen mit den Jahren immer dicker 
werden, obwohl sie sogar weniger als vorher essen. 
  

Einnahmeempfehlung vorbeugend: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

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

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

  

VV  iren 
Die Tricks der KillervirenDie Tricks der KillervirenDie Tricks der KillervirenDie Tricks der Killerviren    
US-Forscher und Forscher aus Kanada haben eine raffi-
nierte Vermehrungsstrategie von Viren entschlüsselt. Sie 
ermöglicht vielen gefährlichen Erregern eine ungestörte 
Reproduktion.  
 

Viren sind keine Lebewesen, sondern lediglich hochkom-
plexe Molekülverbände. Um sich zu vermehren, müssen 
sie die Zellen ihrer Wirte entern und deren genetische 
Kopieranlagen nutzen.  
 

Das Team um Paul Alquist  
von der University of Wiscon-
sin-Madison haben heraus-
gefunden, dass viele soge-
nannte RNA-Viren die gleiche 
raffinierte Vermehrungsstrat-
egie einsetzen. Die Erreger 
dringen dazu in die Mi-
tochondrien ihrer Wirtszelle 
ein, das sind winzige bohnen-
förmige Gebilde, die als 
zelleigene Energiekraftwerke 
dienen.                                                 Schematische Darstellung des HI-Virus 
                                                            
Vermehrung im VerborgenenVermehrung im VerborgenenVermehrung im VerborgenenVermehrung im Verborgenen    
Die Viren, so konnten die Forscher unter einem ultrahochauflösenden Elektronenmikro-
skop beobachteten, quetschen sich in den Spalt zwischen innerer und äusserer Mem-
bran der Mitochondrien. Dort produzieren sie Zehntausende ballonartige Proteinhüllen, 
in denen sie sich unentdeckt und ungestört vermehren können. Jede einzelne Ballon-
struktur mündet ins Zytoplasma im Inneren der Zelle, über das sich der Erreger mit allen 
Bestandteilen versorgt, die er für seine Reproduktion benötigt. 
 

Ein Wirkstoff, der diesen Vermehrungsmechanismus gezielt unterbindet, ist für die Medi-
zin von grösstem Interesse: Damit wären vier der sieben bekannten Virenklassen auf ei-
nen Streich angreifbar. Zu ihnen gehören auch äusserst gefährliche Retroviren wie HIV, 
aber auch SARS- und Hepatitis-C-Erreger. Alquist und seine Kollegen arbeiten seit eini-
ger Zeit sehr Erfolgreich mit einem natürlichen Immunkomplex bestehend aus DCA und 
Phenolen aus Olivenblättern. Diese greifen in den meisten Fällen Viren wie auch Bakteri-
en erfolgreich an.                                                    cf/Public Library of Science Biology 
 
Nutrition-World setzt schon seit längerer Zeit die selben Stoffe ein und ergänzt diese mit 
dem natürlichen Immun-Komplex „Immun-Forte“ - mit gutem Erfolg. 
 

Einnahmeempfehlung bei viraler- oder bakterieller Belastung: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:        morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

DCA   1. -   5. Tag 5 mal 1 Kaps. im Abstand von 2 Std. 

Immun-Forte   6. - 10. Tag 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Olivenblätter Extrakt 11. - 30. Tag 2 Kaps. --- 2 Kaps. 
 

Diese Produkte werden nicht miteinander sondern hintereinander eingenommen. Kur-
dauer 30 Tage.  Kur kann beliebig wiederholt werden,  wenn das Virus noch aktiv ist. 

 

Seit Ausbruch der spanischen Grippe 1918 weiss man, dass Viren ein saures Milieu lie-
ben und sich darin hervorragend vermehren können. Ein basisches Milieu behindert die 
Viren beim Prozess der Vermehrung. Damals starben Europaweit über 20 Millionen 
Menschen an der spanischen Grippe weil sie Ernährungsbedingt, überwiegend übersäu-
ert waren. In Dänemark hat sich die Bevölkerung überwiegend basisch ernährt. Dort war 
die Sterblichkeitsrate um das 20-fache niedriger. 
Damit unser Körper Viren erfolgreich bekämpfen kann und Nährstoffe in genügender 
Menge aufnehmen kann, ist es folglich unumgänglich ein Säure-Basen-Gleichgewicht 
herzustellen. Darum sollte der PH-Wert täglich im Morgenurin gemessen werden. Der 
Wert sollte Idealerweise zwischen 6.4 und 7.3 liegen.  
 

Wenn der Wert Wenn der Wert Wenn der Wert Wenn der Wert unterunterunterunter 6.4 liegt, empfehlen wir abends 1 gehäuften Esslöffel Base 6.4 liegt, empfehlen wir abends 1 gehäuften Esslöffel Base 6.4 liegt, empfehlen wir abends 1 gehäuften Esslöffel Base 6.4 liegt, empfehlen wir abends 1 gehäuften Esslöffel Basennnnpulver pulver pulver pulver 
in einem Glas Wasser aufgelöst, zu trinken.in einem Glas Wasser aufgelöst, zu trinken.in einem Glas Wasser aufgelöst, zu trinken.in einem Glas Wasser aufgelöst, zu trinken.    
 

Einnahmeempfehlung vorbeugend, zur Stärkung des Immunsystems: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Q10 Ultrasome 1 Kaps. --- --- 

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

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


