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Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 

 

Wir leben in einer Welt, die kalt geworden ist und uns be-
drohlich erscheint: Krieg, Terrorismus, Naturkatastro-
phen, Arbeitslosigkeit, Rentenkürzungen. Nur zu ver-
ständlich, dass immer mehr Menschen mit Zukunftsäng-
sten reagieren. Doch helfen Ängste und Sorgen, wenn wir 
uns ein besseres, verlässlicheres Morgen wünschen? 
Die Antwort lautet klar und unmissverständlich – NEIN! 
Denn keiner von uns weiss was auf uns zukommt. Zudem 
machen Ängste und Sorgen nachweislich krank. 
 

Statt an der Vergangenheit zu kleben oder über die Zu-
kunft zu rätseln, ist es also klüger, sich zu sagen: «Mein 
Leben findet gerade jetzt statt, in genau diesem Moment. 
Ich versuche Augen, Ohren und das Herz für das Hier und 
Jetzt offen zu halten. Die Vergangenheit ist vorbei, und 
die Zukunft wird sich zeigen.» Zudem steckt in jeder Krise  
eine Chance. Denken wir positiv, so könnte sich im lau-
fenden Jahrhundert, es gibt sogar gewisse Indizien dafür,  
sogar der Traum von einer neuen Weltordnung erfüllen. 
Mehr Friede und Meinungsfreiheit würde möglicherweise 
auf der Welt herrschen. Niemand müsste mehr verhun-
gern, und jedermann hätte ein Dach über dem Kopf. Auch 
Umweltkrisen liessen sich in den Griff bekommen. Ge-
sundheit und Lebenserwartung würden sich weltweit in 
bisher nicht gekanntem Masse verbessern.  
 

Dahingehend lauten auch die Versprechungen und Ver-
heissung heutiger Staatsmänner. Allerdings werden es 

nicht die Staatsmänner selbst sein, die ihre so lange propagierten Versprechen von 
Frieden, Freiheit und Wohlstand zu irgendeiner Zeit einlösen können. Jeder von uns 
muss aktiv dabei mithelfen. Eine bessere Weltordnung und eine intakte Umwelt ist kein 
Traum - es ist vielmehr das Ziel der Evolution. 
 

Solange wir leben, hat jeder von uns die Möglichkeit, an jedem neuen Tag ein neues Le-
ben zu beginnen. Ein "Umdenken" führt unmittelbar zum Aufbau positiver Energie, mit 
der es möglich ist, persönliche Schuld, und damit zugleich Schulden, abzubauen. Ge-
sundheit, Partnerschaft, Familie, Erwerbsleben und gesellschaftlicher Umgang werden im 
Anschluss an eine Neuorientierung völlig anders empfunden als zuvor. Eine neue Realität 
tritt zutage. Es ist die Realität, bei der wir nie mehr daran zweifeln, dass das Glas eben 
doch "halbvoll" und nicht "halbleer" ist. Wer diese Realität nicht sehen und leben kann, 
der glaubt nicht an das Leben. Und wer nicht an das Leben glaubt, der wird krank und 
kann nicht dauerhaft überleben. So sagt es uns die Evolution. 
 

Woran man nicht glaubt, das kann sich nie erfüllen. Die Angst vor dem Leben ist somit 
tödlich. Vertrauen in den Lebensprozess ist dagegen immer auf das Wohl unserer Mit-
menschen bedacht. Hier kommt ein faszinierendes und zutiefst gerechtes Naturprinzip 
zum Ausdruck, dem sich jegliches Leben zu unterwerfen hat. Dieses Naturprinzip, wie es 
sich im Energiegesetz der Evolution darstellt, garantiert uns, dass das Leben auf der Er-
de und im gesamten Kosmos niemals untergehen kann. Alle Wesen mit zumindest aus-
geglichener Energiebilanz überleben dabei stets im Selektionsprozess. Beglückend ist 
somit vor allem, dass diese Gesetzmässigkeit für jedes individuelle Menschenleben gilt. 
Dies erscheint uns allen auf den ersten Blick als eine derart umstürzend neue Anschau-
ungsform, dass wir erst lernen müssen, in ihr zu "denken". Ohne einen tiefgreifenden 
Bewusstseinswandel kann der "vernünftige" Mensch unserer Zeit die tatsächliche Realität 
unserer Welt nicht erkennen, wenn nicht glückliche Umstände ihn mit jenem Urvertrauen 
ausgestattet haben, das intuitiv die wirkenden Zusammenhänge erfasst. 
 

Ohne die notwendige "Innenschau" und die sich daraus ableitende Änderung unseres 
Denkens und Verhaltens können wir unsere Welt nicht erneuern. Andererseits dürfen wir 
zuversichtlich sein, dass die uns bevorstehenden Weltkrisen die Selbstenergien des Men-
schen wie nie zuvor steigern werden. Es dürften also auch die Krisen sein, die das 
evolutionäre Denken gleichsam von selbst im Menschen verankerten.  
 

Täglich dürfen wir sehen, wie die Evolution mit atemberaubendem Tempo auf eine neue 
Weltordnung zusteuert. Jegliches Krisengeschehen hat dabei immer nur den Sinn, dass 
sich die Evolution in ihren Vorstellungen durch uns nicht abbringen lässt. In wunderbarer 
Weise nutzt sie gar den menschlichen Egoismus, um ihr Fernziel noch zügiger und siche-
rer zu erreichen. 
 

NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld, Peter Patzen  
 
  

ZZ    
Zur Zeit überwiegen Unsicherheit und Ängste vor der Zukunft und diese plagen immer 
mehr Menschen! Der Haupt-Angstmacher der Gegenwart (das besagt eine jüngst veröf-
fentlichte Studie) - ist der Wohlstandsverlust! 
Besonders ängstlich sind anscheinend wir Schweizer - nur die Deutschen sehen die Zu-
kunft noch schwärzer. Menschen aus «ärmeren» Ländern, wie zum Beispiel Russland und 
Italien blicken sorgenloser und positiver in die Zukunft, da sie weniger zu verlieren ha-
ben. Herr und Frau Schweizer scheinen richtige Pessimisten zu sein. Sie sorgen sich bei-
spielsweise um ihre Pensionierung: 69 Prozent erwarten, dass sie nicht genug verdie-
nen, um sich schon mit 65 pensionieren lassen zu können. Eine weitere grosse Sorge ist 
die Kluft zwischen Arm und Reich: 77 Prozent der befragten Schweizer gehen davon aus, 

ukunftsängste machen krank 
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dass die Preise für Alltagsgüter deutlich höher werden. 
Die derzeitige Wirtschaftskrise und die Lockerung des 
Bankgeheimnisses schüren die Ängste noch zusätzlich. 
Regierungen und Wirtschaft müssen jetzt die Ärmel hoch-
krempeln und Sicherheit schaffen.  
 

Angst und SAngst und SAngst und SAngst und Stresstresstresstress        
Sind wir ausgeglichen und befindet sich unser Organis-
mus in einer niedrigen Anspannungssituation, wird die 
gleiche Belastungssituation eine schwächere Stressreak-
tion auslösen, die wir leicht bewältigen können. Bei hoher 
Anspannung werden wir bereits bei kleinen Ereignissen 
Ängste und Sorgen empfinden und uns überfordert füh-
len. Angstreaktionen sind durchaus vergleichbar mit dem, 
was wir im Alltagsleben auch als Stress bezeichnen. Bei 
Angstzuständen produziert unser Körper eine grosse 
Menge an freien Radikalen.  
Ein und dieselbe Belastung kann also unterschiedlich 
stark erlebt werden. Die Stärke von Stress- und Angstre-
aktionen ist zudem stark abhängig von der eingeschätz-
ten Bedrohlichkeit, also von unseren Gedanken. Das 
Ausmass der Grundanspannung ist nicht nur von Umwelt-
ereignissen und der Zeitspanne bestimmt, in der sie auf-
treten, sondern auch vom uns angeborenen «Nervenko-
stüm», also unserer allgemeinen Belastbarkeit, die bei je-
dem Menschen unterschiedlich ist. Menschen mit grund-
sätzlich hohem Anspannungsniveau sind also anfälliger 
für überschiessende Angst-Stress-Reaktionen.  
 

Wann wird Angst und Stress zur Krankheit?Wann wird Angst und Stress zur Krankheit?Wann wird Angst und Stress zur Krankheit?Wann wird Angst und Stress zur Krankheit?    
Angst und Stress führen nur dann zur Krankheit, wenn es 
zu Fehlsteuerungen oder Überlastungen unseres Orga-
nismus kommt. Bei allen Formen von Angststörungen 
spielen Fehlsteuerungen bei der Stressreaktion eine ent-
scheidende Rolle.  
 

 
 

Wieviel es braucht, bis ein Mensch überlastet ist und es 
zu einer Angststörung kommt, hängt einerseits von seiner 
genetischen Konstitution und andererseits von seinen er-
worbenen Fähigkeiten ab. Nicht zuletzt spielt das soziale 
Umfeld eine wichtige Rolle.  
 

Viele psychische Befindlichkeitsstörungen wie Angst, De-
pressionen, Schlafstörungen, Nervosität, etc. könnten al-
lein schon durch eine Besserung des Hirnstoffwechsels 
behoben oder wesentlich gemildert werden. Zahlreiche 
Mikronährstoffe sind hierfür notwendig. Sie werden z.B. 
für eine ordnungsgemäße Funktion der Neurotransmitter 
und für eine antioxidative Schutzkapazität der Nervenzel-
len benötigt, oder sie sind an einer ausreichenden Ener-
giebereitstellung beteiligt.  
 

Ein hoher Bedarf an Antioxidantien besteht sowohl bei 
neurologischen als auch bei entzündlichen Erkrankungen.  

Nährstoffe welche für den Nervenstoffwechsel wesentlich sind: Vitamin C coated, Q10, B-
Vitamin-Komplex, Zink, um nur einige wichtige zu nennen. Bei Depressionen begleitet 
von Schlafstörungen hilft Johanniskraut Extrakt.  
 

Die fehlenden Nährstoffe kann man gezielt zuführen. Welche Einzelstoffe oder Stoffkom-
binationen die richtigen sind ergibt sich aus dem Gespräch mit einen Fachmann oder ei-
ner HFV-Messung. Eine ausgewogene Mikronährstoffversorgung kann sich unmittelbar 
dahin auswirken, dass die Nerven stabiler werden.  
 

Bei diesen seelischen Beschwerden können Nährstoffe helfen:  
• Nervöse Angst-, Erregungs- und Spannungszustände  
• Nervöse Erschöpfung  
• Ängste, Panikattacken  
• Leichte bis schwere Depressionen, auch Winterdepressionen  
• Schlafstörungen, besonders mit frühmorgendlichem Erwachen  
• Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit 
• Kopfschmerzen/ Migräne  
• Lernstörungen  
• Neuralgien/ Neuritis  
• Psychosomatische Beschwerden  
• Tinnitus u.a.m. 

 
Das sind die Wirkungen von Nährstoffen auf die Seele:  

• Aufhellung der Stimmung, positives Denken  
• Aktivierung des inneren Antriebs  
• Abbau von inneren Spannungen und Ängsten  
• Stärkung der seelischen „Widerstandsfähigkeit“  

    
Dosierung bei niedrigen Anspannungs-Situationen und moderatem Stress: 

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

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

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

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

Dosierung bei hoher Anspannung und hohem Stress: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

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

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

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

Vitamin B-Komplex --- 1 Kaps. --- 

Johanniskraut-Extrakt --- --- 1 Kaps. 
 

Bei Bedarf kann die Dosierung beliebig erhöht werden. 

 

RR   
 

„Im Darm sitzt der Tod“, hat Hyppokrates schon vor 2400 Jahren festgestellt. 
 

„Es ist der Bauch, für dessen Befriedigung die meisten Menschen arbeiten. Es ist aber 
auch der Bauch, der für die meisten Menschen Leiden bringt“, lehrte 79 n.Chr. der römi-
sche Arzt und Philosoph Plinius der Ältere. 
 

Vom grossen englischen Chirurgen Sir Lane stammt die Aussage: „ein vernachlässigter 
Darm kann zu Recht als eigentliche Brutstätte von Krankheiten angesehen werden. Sie 
hat der Menschheit mehr Unheil und Leid gebracht als irgendeine andere Quelle.“ 

eizdarm - ein neues Volksleiden 
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Stressbedingt klagen immer mehr MenStressbedingt klagen immer mehr MenStressbedingt klagen immer mehr MenStressbedingt klagen immer mehr Menschen über Reischen über Reischen über Reischen über Reiz-z-z-z-
darmbeschwerden. Völlegefühl, Magensäure, Aufstossen, darmbeschwerden. Völlegefühl, Magensäure, Aufstossen, darmbeschwerden. Völlegefühl, Magensäure, Aufstossen, darmbeschwerden. Völlegefühl, Magensäure, Aufstossen, 
Blähungen, BaucBlähungen, BaucBlähungen, BaucBlähungen, Bauchhhhschmerzen, Darmkoliken, Verstopfung schmerzen, Darmkoliken, Verstopfung schmerzen, Darmkoliken, Verstopfung schmerzen, Darmkoliken, Verstopfung 
und Durchfall. In den meisten Fällen weiss die Schulmedund Durchfall. In den meisten Fällen weiss die Schulmedund Durchfall. In den meisten Fällen weiss die Schulmedund Durchfall. In den meisten Fällen weiss die Schulmedi-i-i-i-
zin keinen Rat.zin keinen Rat.zin keinen Rat.zin keinen Rat.    
Der Darm wird in verschiedene Abschnitte unterteilt, die 
unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Direkt am Magenaus-
gang schliesst sich der Dünndarm an. Er ist gegliedert in 
den Zwölffingerdarm, den Leerdarm und den Krumm-
darm. Würde man den Dünndarm ausbreiten, hätte er ei-
ne Länge von rund fünf Metern. Seine Wand besteht aus 
drei Schichten: der Schleimhaut als innerste Schicht, der 
Muskelschicht, die verantwortlich ist für die Kontraktion 
des Darmes, und dem Bauchfellüberzug. Die Zotten der 
Dünndarmschleimhaut vergrössern die Oberfläche der 
Darmwand um ein Vielfaches. Dies ist notwendig, damit 
die Grundbestandteile der Nahrung besser aufgenommen 
werden können. Die mit Magensaft durchmischten Spei-
sen erreichen den Dünndarm in Breiform. Im Zwölffinger-
darm werden sie mit verschiedenen verdauungsaktiven 
Substanzen der Galle und der Bauchspeicheldrüse ver-
setzt. Diese helfen, die Nahrung in ihre Grundbestandteile 
zu zerlegen. Denn nur in dieser Form kann die Schleim-
haut des Dünndarmes die wichtigen Nährstoffe aufneh-
men, an die Blutbahn abgeben und zur Leber befördern.  
Was vom Speisebrei zurückbleibt – es sind mehrheitlich 
unverdauliche Speisereste – wird mittels wellenartiger 
Bewegungen, der sogenannten Darmperistaltik, vom 
Dünndarm in den Dickdarm transportiert. Der Dickdarm 
hat einen etwas grösseren Durchmesser und eine Länge 
von zwei Metern. Seine Aufgabe ist es, den Speisebrei 
durch Entzug von Wasser einzudicken und letztlich über 
den After auszuscheiden.  
Normalerweise arbeitet der Verdauungstrakt einwandfrei, 
ohne dass wir uns dessen überhaupt bewusst sind. Dafür 
verantwortlich ist ein feines Wechselspiel zahlreicher 
regulierender und ausgleichender Vorgänge: Das 
neurovegetative System lenkt unter anderem die 
Darmbewegungen (Peristaltik) über zahlreiche kleine 
Nervenzentren und sorgt damit für eine angemessene 
Beförderungsgeschwindigkeit des Speisebreis.  
    

Von grösster Wichtigkeit ist das Gleichgewicht der veVon grösster Wichtigkeit ist das Gleichgewicht der veVon grösster Wichtigkeit ist das Gleichgewicht der veVon grösster Wichtigkeit ist das Gleichgewicht der ver-r-r-r-
dauungsspezifischen Bakterien und Mikroodauungsspezifischen Bakterien und Mikroodauungsspezifischen Bakterien und Mikroodauungsspezifischen Bakterien und Mikroorrrrganismen ganismen ganismen ganismen ––––    
der Darmflora.der Darmflora.der Darmflora.der Darmflora.  
 

Diese Bakterie sind keine Krankheitserreger, sondern er-
füllen wichtige Funktionen. Sie greifen zum Beispiel die 
Zellulose der pflanzlichen Nahrungsbestandteile an, die 
von den Verdauungssäften sonst nicht aufgeschlossen 
werden können. Neben vielen weiteren Aufgaben schüt-
zen diese Bakterien den Darm vor dem überhandnehmen 
fremder, krankmachender Mikroorganismen.  
Leider funktioniert der Verdauungsapparat nicht immer so 
problemlos.  
Zunehmend macht sich heute ein Leiden bemerkbar, für 
dessen Beschwerdebild sogar ein neuer terminologischer 
Begriff gefunden wurde: Irritable Bowel Syndrom (IBS). 
Man nennt die Erkrankung auch Reizdarm oder Reiz-
darmsyndrom, Colon irritabile oder auch spastisches Co-
lon. Rund 15 bis 20 Prozent der modernen Gesellschaft, 
Erwachsene wie Jugendliche, leiden darunter.  
Am häufigsten tritt die Erkrankung im Alter von 30 bis 50 
Jahren auf. Typisch ist, dass sich bei einer ärztlichen Un-

tersuchung trotz massiver Beschwerden, keine diagnostischen Befunde ergeben. Die 
Beschwerden könnten zum Beispiel auch auf Gallensteine, eine Gallenblasenentzündung, 
Dickdarmentzündung, Morbus Crohn oder Darmkrebs hinweisen. Diese Erkrankungen 
müssen ausgeschlossen werden. Beim Reizdarm können jedoch auch Darm-Spezialisten 
oder Magen-Darm-Spiegelungen keine solchen Ursachen feststellen. Viele Kranke mit 
Reizdarmsymptomen pilgern daher von Pontius zu Pilatus. Man erklärt den Betroffenen, 
dass alles in bester Ordnung oder die Erkrankung psychisch bedingt sei. Damit ist ihnen 
wenig geholfen, denn die Beschwerden treten immer wieder in Erscheinung.  
Auch wenn bei einer Reizdarmerkrankung keine körperliche Erkrankung dahinter steckt, 
müssen die Beschwerden ernst genommen werden. Denn die Betroffenen werden von 
quälenden Symptomen geplagt, die sie im Alltag erheblich einschränken können. Zum 
Beispiel mit häufigem Stuhldrang, mit Durchfall oder Verstopfung. Allgemein ist der Stuhl 
sehr breiartig, bei Verstopfung hart und wie Schafs- oder Hasenkot geformt. Nach dem 
Stuhlgang besteht oft ein unangenehmes Gefühl, nicht richtig entleert zu sein. Bauch-
schmerzen treten häufig bereits morgens früh nach dem Aufstehen oder verstärkt nach 
dem Essen in Erscheinung. Diese lassen meist erst nach einer Stuhlentleerung wieder 
nach. Zuweilen wird über brennende Schmerzen im hinteren Unterbauch geklagt, ver-
bunden mit dem Gefühl von innerem Wundsein. Oft haben die Schmerzen die Tendenz, 
sich zum Gesäss oder zu den Nieren auszubreiten. Auch Blähungen machen sich häufig 
bemerkbar, begleitet von einem Rumoren in Bauch. Durch die ständigen Blähungen wird 
das Zwerchfell hochgedrückt, wobei das Rhoemheld-Syndrom mit Druckgefühl des Her-
zens und Herzrhythmusstörungen auftreten kann. Das komplexe Beschwerdebild beein-
trächtigt in erheblichem Masse die Lebensqualität. Kein Wunder, dass die Kranken oft 
unter Stimmungsschwankungen leiden. Kommen die Symptome des Reizdarms nicht zum 
Stillstand, besteht die Bereitschaft, Divertikeln oder bösartige Darmerkrankungen und 
Mangelerscheinungen zu entwickeln.  
Als Verursacher von Reizdarmbeschwerden kommen mannigfache Faktoren in Betracht, 
vielfach spielt die falsche Ernährung eine primäre Rolle. Hauptursachen welche einen 
Reizdarm verursachen können:  
 

1. Stress (Via Hypothalamus kommt es zu Darmreizungen) 
2. Die psychophysische Situation, d.h. wie wir essen: zu verspannt 
3. Die Art, zu essen: zu schnell, zu viel, zu oft, zu spät und zu unregelmässig  
4. Denaturierte, belastete Nahrung und einseitige Speisen  

 

Bei vielen Menschen führt der reichliche Verzehr von Süssigkeiten, Zucker, Limonaden, 
Weissmehlprodukten, Fleisch, Würsten, Geräuchertem, Eiern, Käse, Salz zu einer Über-
säuerung des Darmes, was die Dysbiose der Darmflora begünstigt. Dies wiederum för-
dert das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen.  
Auch Antibiotika können ein Auslöser sein, Sie vernichten zwar krankmachende Fäulnis-
bakterien und Entzündungserreger, schädigen und dezimieren jedoch die gesunde Bak-
terienflora im Darm, die aus Milliarden nützlicher Bakterien besteht. Unter solchen Vor-
aussetzungen können Pilze und deren Hyphen (fadenförmige Auswüchse von Pilzen) die 
Darmwand besiedeln und die Nutzbakterien verdrängen. Dabei wird die Funktion der 
Darmschleimhaut beeinträchtigt, was die mannigfachen Symptome des Reizdarmsyn-
droms verursacht. Letztlich kann die Erkrankung auch durch verschleppte Entzündungen 
in Magen und Darm begünstigt werden.  
 

Was ist dagegen zu unternehmen?Was ist dagegen zu unternehmen?Was ist dagegen zu unternehmen?Was ist dagegen zu unternehmen?    
Um sich von den lästigen Symptomen des Reizdarmsyndroms zu befreien, ist die Wie-
derherstellung des gesunden Darmmilieus notwendig. Reduzieren sie den Konsum von  
Nikotin, Kaffee, Süssem und zu viel Fleisch. Dafür sollten um so mehr Früchte, Obst, Sa-
late, Kartoffeln, Reis, Vollkornprodukte und Rohkost auf den Tisch kommen. Zuviel Sü-
sses fördert im Darm die Bildung von Hefepilzen. Leider gehören auch künstliche Zuk-
kerersatzstoffe dazu. Zum Süssen von Speisen sollte man deshalb Stevia, Honig oder 
Birnendicksaft verwenden.  
Bei stark geschädigtem Darmmilieu ist der Einsatz von Probiotika als sogenannte Darm-
symbionten erforderlich. Ein gesunder Darm beinhaltet etwa 100 Billionen nützlicher 
Bakterien, die bei einem erwachsenen Menschen bis zu 1 kg wiegen. Diese Darmbakteri-
enmenge ist massgeblich am Verdauungsprozess beteiligt und sorgt ausserdem dafür, 
dass ein immunologischer Schutzfilm aufgebaut wird.  
Für den gesunden Dickdarm sind ganz bestimmte Bakterienstämme von besonderer Be-
deutung. Der deutsche Mediziner Professor Theodor Escherischia (1857 – 1911) hat 
diese Mikroorganismen klassifiziert. Es sind Keime, welche die Darmwand vor schädli-
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chen Einflüssen schützen. Sie müssen daher in genügen-
der AnzahI in der Darmflora vorhanden sein. Leider aber 
ist der Bestand der „nützlichen“ Bakterien bei vielen 
Reizdarm-Patienten stark vermindert, so dass ergänzt  
werden muss.  
 

Viele Reizdarm-Patienten leiden auch unter einer Verpil-
zung im Darm (Intestinalmykose), die in der medizini-
schen Praxis viel zu wenig beachtet wird. Gegen Darmpil-
ze empfehlen wir zusätzlich: 
 

Folgende Produkte empfehlen wir bei Reizdarmbeschwer-
den: Protec (gefriergetrocknete Bakterienstämme), Bro-
xeron (Enzyme), Olivenblätter-Extrakt und MSM. Wir emp-
fehlen die Produkte wie folgt zu dosieren:  
 

Dosierung bei Reizdarmbeschwerden: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Protec 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Broxeron 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Olivenblätter-Extrakt 2 Kaps. 2 Kaps. 1 Kaps. 

MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Bei Nachlassen der Beschwerden Dosierung halbieren. 

 
 

SS   
    

Zur Zeit werden wir von Pressemeldungen, Fernsehdis-
kussionen, Empfehlungen unserer Gesundheitsbehörden 
förmlich bombardiert. Einmal werden Horrorszenarien an 
die Wand gemalt, dann wird wieder Entwarnung gegeben. 
Man weiss schlussendlich gar nicht mehr, was man jetzt 
glauben soll und was nicht.  
 

Als Allheilmittel wird von den Behörden das Medikament 
Tamiflu propagiert. Man weiss allerdings nicht genau ob 
es wirklich wirkt, es hat Nebenwirkungen und gleichzeitig 
wird, für die Abgabe an die Bevölkerung, von Prioritäten-
listen (Wer bekommt es und wer nicht?) geredet. Das al-
les verunsichert einen grossen Teil unserer Bevölkerung. 
 

Tatsache Tatsache Tatsache Tatsache ist, niemand ist der Schweinegrippe schutzlos ist, niemand ist der Schweinegrippe schutzlos ist, niemand ist der Schweinegrippe schutzlos ist, niemand ist der Schweinegrippe schutzlos 
ausgeliefert ausgeliefert ausgeliefert ausgeliefert –––– und das auch ohne das mit Nebenwirku und das auch ohne das mit Nebenwirku und das auch ohne das mit Nebenwirku und das auch ohne das mit Nebenwirkun-n-n-n-
gen behagen behagen behagen behafffftete Tamiflu. tete Tamiflu. tete Tamiflu. tete Tamiflu.     
 

Menschen mit einem gesunden und gut trainierten Im-
munsystem müssen die Schweinegrippe nicht fürchten. 
Um sein Immunsystem auf einem hohen Niveau zu halten, 
helfen uns bestimmte Vitalstoffe und sekundäre Pflanzen-
stoffe. Diese sind unentbehrlich für das Immunsystem, da 
sie die Funktion der B- und T-Lymphozyten sowie ver-
schiedene Zellfunktionen im Auf- und Umbau von Nähr-
stoffen oder Enzymen unterstützen.  
 

Damit Sie sich über eine mögliche Ansteckung mit der 
Schweinegrippe – oder einer Grippe überhaupt – keine 
Gedanken machen müssen, haben wir für Sie ein ausge-
wogenes Programm,  mit den unserer Meinung nach 
wichtigsten Vitalstoffen und sekundären Pflanzenstoffen, 
zur Vorbereitung und Kräftigung Ihres Immunsystems, 
zusammengestellt. 

Vermeiden Sie eine Übersäuerung (Azidose)Vermeiden Sie eine Übersäuerung (Azidose)Vermeiden Sie eine Übersäuerung (Azidose)Vermeiden Sie eine Übersäuerung (Azidose). Von einer täglichen Balance zwischen Säu-
ren und Basen hängt auch die Aufnahme von Nährstoffen und ein einwandfreies funktio-
nieren unseres Immunsystems ab. Krankheitserreger können sich in einem gestörten 
Körpermilieu besser ausbreiten. Viren z.B. lieben ein saures Milieu und vermehren sich 
dort um ein vielfaches schneller als im PH-neutralen Milieu. Deshalb ist die Regulation 
unseres PH-Wertes (im Morgenurin zwischen 6.4 und 7.3) von grosser Bedeutung. Zeigt 
der Teststreifen eine Übersäuerung, korrigieren Sie Ihren PH-Wert mit Basenpulver. 
    

Q10 plus UltrasomeQ10 plus UltrasomeQ10 plus UltrasomeQ10 plus Ultrasome stellt genügend Energie zur Verfügung, so dass das Immunsystem 
überhaupt anlaufen und danach wirkungsvoll arbeiten kann. 
    

Vitamin C coated mit Bioflavonoiden, Vitamin C coated mit Bioflavonoiden, Vitamin C coated mit Bioflavonoiden, Vitamin C coated mit Bioflavonoiden, ist der wichtigste Stoff überhaupt für die Immunab-
wehr. Das grösste Immunsystem (90%) ist im Darm lokalisiert. Es wird über das Gehirn-
hormon TRH (Thyreothropin Releasing Hormon) und damit über unseren Kopf gesteuert. 
Die Bildung dieses Steuerhormons ist Vitamin C – abhängig. Natürliche, pflanzliche Ci-
trus-Bioflavonoide erhöhen die Wirksamkeit von Vitamin C coated zusätzlich. Bioflavonoi-
de haben eine ähnliche Wirkung wie Vitamin C und einen besonders gefässschützenden 
Effekt. Diese pflanzlichen Stoffe, die wegen ihrer bakterien- und virentötenden Wirkung 
dem pflanzlichen Immunsystem entsprechen, sorgen nicht nur für eine verbesserte Re-
sorption von Vitamin C im Darm, sondern verzögern und blockieren ganz wesentlich den 
sonst üblichen Abbau von Vitamin C im Blut. 
 

Selen, Selen, Selen, Selen, stimuliert die Antikörperproduktion und aktiviert die körpereigenen Killerzellen. 
Selen stabilisiert das Immunsystem. 
 

Zink, Zink, Zink, Zink, verbessert das Lymphozytenverhältnis, deren Anzahl und die T-Zellreaktionen. So 
wird die Immunabwehr allgemein gesteigert.  
 

ImmunImmunImmunImmun----Forte, Forte, Forte, Forte, enthält eine Gruppe sekundärer Pflanzenstoffe wie „Echinacea Angustifo-
lia“, „Echinacea Purpurea“, „Astragalus membranaceus » (Huang Qi) ergänzt mit wichti-
gen Antioxidantien und synergetisch wirkenden Nährstoffen. Der Komplex stärkt das Im-
munsystem und schützt wirksam vor Schäden durch freie Radikale. Diese  Kombination 
wichtiger Vitalstoffe gilt als natürliches „Antibiotika“ gegen bakterielle Infektionen und als 
wirkungsvollen Schutz vor viralen Krankheiten.  
 

DCA (Desoxicholsäure). DCA (Desoxicholsäure). DCA (Desoxicholsäure). DCA (Desoxicholsäure). Das Immunvitamin DCA ist ein körpereigener Stoff und wirkt di-
rekt auf die Makrophagen (die grossen Fresszellen) ein. Das bewirkt eine Art „Turbo-
boost“ unserer ersten Immunabwehr. 
 

Das Immunsystem stärken und auf eine Virenattacke vorbereiten mit: 
 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

PH-Wert  regulieren:  6.4 – 7.3  im  Morgenurin 

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

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

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

 
Wichtig ! Wichtig ! Wichtig ! Wichtig ! Sofort reagieren bei ersten Grippesymptomen mit: 

 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. DCA   
 5 Tage lang 5 x 1 Kaps., im Abstand von 2 Std. 

Immun-Forte 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Q10 plus Ultrasome 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Vitamin C coated 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

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

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

 
Diese Programm hilft im Übrigen nicht nur bei einer möglichen „Schweinegrippe“ Epide-
mie sondern bei jedem Grippalen Infekt und bei jeder Erkältung. 

chweinegrippe  


