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Erfahrungsberichte



Stoffwechselkur
„Also bei mir waren es ja jetzt nicht ganz so viele Kilos - also 20 ohne Kur und 34 mit Kur. Allerdings 
ist meine Haut sehr durch Dehnungsstreifen geschädigt, weil ich ein "schlechtes Bindegewebe" habe. 
Alle sind sehr begeistert von der Entwicklung und ich hatte gerade auch 7 Monate nach der original 
Carelife Stoffwechseloptimierung nochmal Bilder gemacht, da hat man auch gesehen wieviel sich 
danach noch getan hat. Und operieren musste ich mir gar nichts und bin da total glücklich drüber.“

„Wow, unfassbar! Eine Hose in 38 von meiner lieben Freundin Sabine. Sie war immer ein großes 
Vorbild für mich und das ich je von ihr eine Hose tragen könnte, nicht wirklich dran zu denken! Da 
sie auch die originale Carelife Stoffwechselkur gemacht hat passen ihr die alten Hosen nicht mehr. 
Glück für mich...aber genauso wenig, wie ich ein Gefühl dafür hatte, wie dick ich über die Jahre 
geworden bin, genauso kann ich jetzt nicht fassen in eine Hose Gr. 38 zu passen, dem Himmel sei 
Dank. Was habe ich für ein Glück gehabt, diese Kur kennenlernen zu dürfen!“

„Hab gerade ein Anruf von einer Freundin bekommen, sie hat in 14 Tagen 6, 8 kg abgenommen.
Ohne Hunger, ohne Heißhunger. Sie ist total glücklich es funktioniert. Und sie macht weiter. Freu
mich riesig!“

„Habe gestern eine Freundin in der Stadt getroffen, 11 Kilo in 21 Tagen, sie ist total happy und
Ihr Mann war erst so dagegen. Ich liebe es durch die Stadt zu gehen und Menschen zu treffen, die 
durch meine Hilfe schlank geworden sind.“

„In zwei Monaten habe ich über 20 Kilo verloren und ich fühle mich sehr viel besser und munterer. Meine 
Freunde sehen mich schneller gehen und besser auf den Beinen sein. Ich brauche keine Aufmunterer oder 
Süßigkeiten mehr. Nachdem ich alle der Medizin bekannten Abnehmprogramme versucht hatte, kann 
ich Ihnen sagen, dass diese Produkte die Einzigstens sind, die gewirkt haben und mich jetzt so gut fühlen 
lassen.“
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„Hallo Zusammen, mein Name ist Igor. Letztes Jahr im Oktober habe ich die original Carelife Stoffwech-
selkur gemacht und meine 12kg verloren. Das Bewusstsein für die Ernährung habe ich zu der Zeit leider 
nicht entwickelt und die Produkte nach zwei Monaten nicht mehr weiter konsumiert. Da ich mir meine 
Klamotten von Stylisten zusammenstellen und quartalsweise als Paket zusenden lasse, konnte ich letztes 
Jahr meine Konfektionsgröße nach unten korrigieren. Als ich aber in diesem Jahr wieder eine Box bekom-
men habe und die Klamotten zwar schön aber eng waren, stand ich vor der Wahl, entweder ich rufe bei 
den Stylisten an und sage, dass ich wieder zugenommen habe oder ich ziehe die Kur nochmal durch. Da 
habe ich mich für die Stoffwechselkur entschieden und war entschlossen, das Bewusstsein anzupassen 
und die Produkte auch weiter zu nehmen. Da der finanzielle Aspekt auch nicht ohne war, hat mich dann 
das Geschäftskonzept interessiert und habe mir von meinem Sponsor diesmal mehr beleuchten lassen. 
Für mich war damals klar, dass ich es machen werde und habe mir als erstes Ziel gesetzt, die Produkte 
der Stoffwechselkur zu refinanzieren. Dieses Ziel habe ich auch nach 2 Monaten erreicht. In diesen 2 
Monaten habe ich unheimlich viele Erfahrungen sammeln können und mich seit langer Zeit wieder mit 
Freunden getroffen, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Für mich sind die Aspekte der persönli-
chen Weiterentwicklung, der finanziellen Unabhängigkeit und Gesundheit sehr interessant.“

„Gerne teile ich das! Auch ich habe mit der original Carelife Stoffwechselkur erfolgreich 16,4 kg abge-
nommen. Weitere gute Bekannte/Freunde sind ebenso erfolgreich, in 21 Tagen z.B. Michael: 16 kg abge-
nommen, Waltraud: 6,5 kg abgenommen. Weitere sind noch mittendrin und schon jetzt hell begeistert.“

„Ein Anfang mit Leichtigkeit! Durch Medikamente habe ich leider 20 kg zugenommen. Mit Leichtigkeit 
und großer Begeisterung habe ich 9kg durch unsere tolle Stoffwechselkur abgenommen, nach Bandschei-
benprolabs OP 2 Wochen später Schmerzfrei durch unsere tollen Produkte. Danke an unser großartiges 
Team.“



„Ich habe als mißtrauischer Frisör, der häufig die Retouschierkünste von Fotografen erlebt hat, den klassi-
schen Vorher-Nachher Bildern in Hochglanzmagazinen nicht geglaubt. 
Im März 2015, das war der Zeitpunkt als ich mit 127,6 kg am Gewichtigsten Höhepunkt meines Lebens 
war, habe ich auf Facebook das Vorher-Nachher Bild einer Kollegin, die ich bereits seit über 30 Jahren 
kenne gesehen und wurde neugierig. Nach einem zaghaften Erstkontakt und einigen Telefonaten habe ich 
mich für die Orginal Carelife Stoffwechselkur entschieden und habe in 2 Durchgängen nach genau 66 Tagen 
strenge Phase mit einem genauen Plan und dokumentierter Statistik mit super Anleitung durch meinen 
Sponsor und Betreuer in einer Gruppe Gleichgesinnter mit viel Erfahrungsaustausch, Spaß und Action gut 
30 Kg verloren.
Durch meine optische Veränderung, wurde ich von vielen Menschen angesprochen und somit war mein 
Weg ins Konzept des Empfehlungsmarketing und der damit verbundene Erfolg vorprogrammiert.
Ich erlebe heute wie ich mit Leichtigkeit und Spaß, bei freier Zeiteinteilung Geld verdiene. Spüre die Dank-
barkeit der Menschen, denen ich helfen durfte ein gesünderes, vitaleres und schlankeres Leben zu führen 
und die dank Carelife und der Konzeptarbeit jetzt finanziell besser aufgestellt sind.
Als Überzeugungstäter empfehle ich die Orginal Carelife Stoffwechselkur wegen ihrer vom Erfolg gekrön-
ten Ergebnisse. Ich habe auf jede Frage von einem sehr erfahrenen Expertenteam immer eine Antwort 
bekommen und habe mich sehr wohl und gut aufgehoben gefühlt. Der mögliche Weg und die finanziellen 
Möglichkeiten sind unbegrenzt und daher sehr reizvoll für mich.
Die Chance mit Gleichgesinnten zu lernen, mich weiter zu entwickeln und zu feiern ist für mich die Kir-
sche auf der Sahnetorte die ich jetzt ab und zu wieder mit 30 kg weniger, einem neuen Bewusstsein über 
Ernährung und einem gutem Gewissen genieße.“

Ich habe die original Stoffwechseloptimierung von Carelife im Februar begonnen und habe 7 kg in 4 Wo-
chen abgenommen. Dieses Gewicht halte ich ohne Probleme, unsere Essgewohnheiten haben sich radikal 
verändert, kein Jo-jo Effekt wie früher. Die schönsten Nebeneffekte waren dass ich meine Arthritis los-
geworden bin die mich seit Jahren in sehr vielen Aktivitäten eingeschränkt hatte und kein Arzt mir helfen 
konnte, ich bin wieder leistungsfähig, belastbar, meine Nachtblindheit ist weg, habe keine Erkältungen 
mehr, ich habe keine Allergie in Frühjahr gehabt. Nun kann ich nach 30 Jahre wieder Joggen gehen. Meine 
Cellulite und die lästigen Krampfadern verschwindet immer mehr. Alles das so nebenbei in 6 MONATE! 
Danke CARELIFE, ich habe 20 Jahre geschenkt bekommen. CARELIFE bietet mir eine Perspektive die 
ich sehr gerne in die Welt verbreiten möchte, denn anderen soll es so gut gehen wir mir. Mit Herz von 
Mensch zu Mensch ein super Konzept, da bin ich mit ganzem Herzen dabei.“



Rückenschmerzen/Bandscheibe
Degenerative Bandscheibe
„Man hat bei mir Degenerative Bandscheibe festgestellt. Die unteren 5 Wirbel haben sich so sehr dege-
neriert, dass ich glaubte, einen Stahlstab in meinem unteren Rücken zu haben. Eine schwierige Operation 
stand bevor. Dies war sehr entmutigend, nicht nur wegen der Operation, auch weil ich Tänzerin bin. Ich 
wählte das Leben mit ziemlichen Schmerzen und keine Operation. Ich konnte mich nicht mit dem Gedanken 
anfreunden, synthetische Drogen zu nehmen. Ich versuchte es mit physikalischem Training. Es half wenig. 
Den meisten Teil lebte ich mit Schmerzen in unterschiedlicher Stärke. So fuhr ich fort bis man mir diese Pro-
dukte empfohlen hat. Bereits nach einer Woche hatte ich weniger Schmerzen. Ich konnte es kaum glauben, 
aber nach zwei Wochen war ich schmerzfrei. Diese Produkte haben mein Leben verändert und hier ist eine 
kleine Fußnote. Ich habe bisher zweimal ausgesetzt und die Schmerzen waren wieder da. Deshalb weiß ich, 
dass diese Produkte wirken. Ich werde sie den Rest meines Lebens nehmen.“

„Ich bin 38 Jahre alt. Seit ich 18 bin, habe ich Rückenprobleme, die von einer Rückenverletzung bei einem 
Unfall in der Schule her rühren. Außer dass ich mit etwas Steifheit und Schmerzen nach physikalischen 
Übungen zu tun hatte, war es unbedeutend. Mit zunehmendem Alter hielten mich diese Dinge länger im 
Bett und manchmal konnte ich nicht aufstehen. Ich bin befugt, Behinderten das Skilaufen zu lehren. Es hat 
mich sehr befriedigt zu sehen, wie aus Rollstuhlfahrern unabhängige Abfahrer werden. Dann musste ich 
wegen meiner Rückenprobleme damit aufhören. Bis mir diese sensationellen Mikronährstoffe empfohlen 
wurden habe ich viele Produkte genommen, die wenig Wirkung zeigten. Doch mit dem Traubenkernextrakt 
hatte ich großen Erfolg. Seither habe ich wieder trainiert und hoffe bald, wieder Skilehrer zu sein.“

Magen/Darm
„Seit über 20 Jahren habe ich schwere Magenverstimmungen. Ich nahm jede Menge Produkte, die mit Re-
zept zu haben waren, mit wenig oder keinem Erfolg. Mehr noch, mein Bruch legte sich über meine Darm-
röhre. Ich nahm für ungefähr 6 Monate Traubenkernextrakt. Zu meiner Überraschung halfen Sie mir bei den 
nächtlichen Beinkrämpfen und den Schmerzen generell. Jetzt habe ich überhaupt keine Leiden mehr.“

„Ich brach mir meine rechte Schulter. Die Schulter wurde gerichtet und seitdem habe ich darin Bursitis. Ich 
begann mit Zellschutz und diese befreiten mich vom Schmerz. Jetzt fühle mich viel besser. Ich bin ruhiger, 
schlafe besser und habe mehr Energie und meine Darmreizung ist besser geworden. Ich sehe gut aus und 
fühle mich gut. Die Menschen sind immer überrascht zu hören, dass ich 80 bin.“

Knochen/Gelenke
Gebrochener Wirbel
„Vor 5 Jahren hatte ich einen gebrochenen Wirbel in der Lumbar-Sektion meines Rückgrates. Die Schmerzen 
waren unerträglich. Ich musste operiert werden. Die Operation war sehr erfolgreich. Ich konnte wieder 
arbeiten. Allgemein ist es so, dass Rückgratoperationen einige chronische Schmerzen nach sich ziehen. Meist 
konnte ich gut damit umgehen. Öfter flackerten die Schmerzen stark auf. Ich nahm entzündungshemmende 
Mittel. Vor kurzem habe ich mit dem Traubenkernextrakt begonnen. Am ersten Tag habe ich 300mg genom-
men, dann täglich 200mg. Innerhalb von 2 - 3 Tagen waren meine Schmerzen weg. Nach ungefähr einem 
Monat habe ich damit aufgehört. Fünf Tage später waren die Schmerzen wieder unerträglich. Wie vorauszu-
sehen, verschwanden diese wieder komplett, als ich wieder mit den Presslingen begann. Nie wieder werde 
ich darauf verzichten!“



Arthritis - Nasennebenhöhlen-Entzündung - Angina - Zahnprobleme
„Vor 30 Jahren habe ich mir einen Halswirbel gebrochen, der seitdem steif ist. Im Sommer habe ich damit 
begonnen, Hülsenfrüchte und vegetarische Enzyme zu nehmen, die mir etwas von den Schmerzen nahmen. 
In diesem Frühjahr erzählten mir Freunde von Traubenkernextrakt und gaben mir eine CD, die ich mir 
sehr skeptisch anhörte. Es hörte sich zu gut an, um wahr zu sein. Meine Neugier siegte und ich kaufte eine 
Dose. Zu meinem Vergnügen waren schon nach 2 1/2 Stunden die Nacken-Schmerzen weg. Seit mehr als 
30 Jahren leide ich an Nasennebenhöhlen-Entzündungen und nichts hat geholfen. Einen Monat lang sprühte 
ich einige Male täglich Silber in meine Nase und Rachen und wiederholte dies einige Monate später. Meine 
Entzündung kam nicht wieder!“

Lebenslange Arthritis
„Bei mir seit meinem neunten Lebensjahr. Ich habe nicht daran geglaubt, daß mir der Traubenkernextrakt 
und kolloidale Mineralstoffe helfen würden, aber mit der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie hatte ich nichts zu 
verlieren. Wie habe ich falsch gelegen! Ich machte eine Bestellung. Eine Woche später begann ich mit beiden 
Produkten. Nach vier Tagen lag mein Aspirinkonsum bei der Hälfte (bisher 4x tägl.) Nach einer Woche war 
ich seit 32 Jahren schmerzfrei - ohne ein einziges Aspirin. Trotzdem skeptisch, habe ich es verschiedene 
Male abgesetzt und war nach wenigen Tagen wieder da, wo ich begonnen hatte. Jetzt werde ich sie ständig 
nehmen. Mit keinem ähnlichen Produkt anderer Hersteller habe ich solche Resultate gehabt wie mit diesen. 
Zahlreiche Patienten, denen ich diese Produkte empfohlen habe, berichten ebenfalls von guten Resultaten. 
Ich hoffe, dass noch viele Menschen die Chance zum gesünderen Leben ergreifen und wie ich produktiver 
leben.“

Schulterverletzung
„Eine alte Schulterverletzung machte mir ständig Schmerzen und ich war für eine MRI vorgesehen. Nach 
wenigen Tagen mit Mikronährstoffen waren die Schmerzen weg und sind nicht wiedergekommen. So habe 
ich die MRI abgesagt. Auch bei meinen Hunden habe ich die Produkte mit großem Erfolg angewandt. Jeder 
sollte sich für ein gesünderes Leben entscheiden!“

Gelenksentzündungen
„Nach der Geburt meines letzten Kindes hatte ich plötzlich unerklärliche Depressionen und bin von einem 
Arzt zum anderen gegangen. Starke Mittel mit starken Nebenwirkungen war das Ergebnis. Außerdem hatte 
ich Venenentzündung, entfernte Krampfadern, entzündete Knöchel, Schultergelenksentzündung. Es war 
zum Heulen. Ich war am Ende. Bis eine Freundin anrief und mir diese Mikronährstoffe empfohlen hatte. 
Eine Woche später ertappte ich mich beim Singen während des Autofahrens. Wann hatte ich das letzte Mal 
gesungen? Zwei Wochen später hatte ich keine Probleme mehr mit den Gelenken. 3 Wochen später drehte 
der Arzt meinen Arm um. Keine Schmerzen mehr. Er war baff - und empfahl diese Mineralstoffe seinen 
Patienten.“

Schulterschmerzen
„Ich hatte meine Schulter verletzt und war in einem physikalischen Therapieprogramm, um meine Schulter-
gelenke mittels 2-kg-Gewichten zu trainieren. Es war sehr schmerzhaft. Morgens wachte ich auf und musste 
für mehrere Minuten meine Schulter massieren, um den Kreislauf anzuregen und nahm 2 Schmerzmittel. 
Nach drei Tagen mit Traubenkernextrakt stellte ich eine Erleichterung fest. Ich konnte mit beiden Armen 
den Oberkopf stretchen und stellte fest, dass die Schmerzen weg waren. Die Anti-Entzündungs-Wirkstoffe 
geben mir volle Beweglichkeit und Schmerzfreiheit. Ich wusste, dass es an diesem Produkt lag, als ich 14 
Tage später damit aufhörte. Nach 2 Tagen waren die Schmerzen wieder da.“

Knochen/Gelenke



Knochen/Gelenke
Beweglichkeit/Carpal-Tunnel-Syndrom
„Ich fing an Mikronährstoffe zu nehmen um zu sehen, wie es meinen Energiehaushalt verbessert und als 
zusätzliche Versicherung gegen diese giftige Welt. Nun, es baute meinen Energiehaushalt so auf, dass ich mit-
tags bei der Arbeit nicht mehr einschlief und es half meiner Beweglichkeit allgemein. Ich fühlte mich jünger, 
weil sie mich von meiner Steifheit und meinen Schmerzen befreiten. Anfang Januar hatten wir einen Schnee-
sturm mit ungefähr 30 cm Schneefall. Mein Haus ist in der Stadt, ich habe eine große Fläche Gehweg vom 
Schnee freizuhalten. Zu meiner Überraschung schaffte ich das in einem Zug und hatte keinen Muskelkater. 
In meinen Händen hatte ich auch große Schmerzen wegen eines Carpal-Tunnel Syndroms. Es brachte mich 
nachts zum Aufwachen. Nach zwei Wochen hatte ich nachts Ruhe. In den nächsten 4 Wochen gingen meine 
Probleme zu 80-90% weg. Glauben Sie mir, es ist großartig ohne Schmerzen eine ganze Nacht durchzu-
schlafen. Zweimal habe ich für ungefähr 5 Tage mit den Presslingen aufgehört. Nach wenigen Tagen waren 
meine Probleme wieder da. Nachdem ich sie wieder genommen habe, ließen die Probleme nach und gingen 
weg. Meine Mutter hat erlebt, dass der Traubenkernextrakt sie von einem guten Teil ihrer Arthritis befreit 
hat. Es ist kein Zweifel, dass dieses Produkt auf beinahe zauberartige Weise wirkt. Es nicht zu nehmen ist 
wie Jahre gesundes Leben wegzuwerfen.“

Asthma
„Anfang 2018 vereinbarte ich einen Termin bei einem Lungenfacharzt, da ich seit Monaten Husten und
Atemnot hatte. Er stellte Asthma fest, was ich mich nicht verwunderte, da das meine ganze Familie hat.
Ich ging davon aus, dass das Asthmaspray von nun an mein täglicher Begleiter sein würde. Mit der Zeit 
wurde die Atemnot leider schlimmer, sodass ich Anfang 2019 wieder einen Termin vereinbarte, um mir ein 
stärkeres Spray verschreiben zu lassen. Zwischen der Terminvereinbarung und dem Termin lagen einige Wo-
chen, in denen ich von der Darmkur erfuhr und auch gleich machte. Ich erhoffte mir davon, meinen Körper 
zu entgiften, große Überraschungen habe ich absolut nicht erwartet.
Nach etwas mehr als einer Woche!! bemerkte ich, dass ich viel besser Luft bekam. Es ging mir so gut, daß 
ich vergaß mein Spray zu nehmen… und bekam trotzdem Luft. Ich dachte an einen Zufall und wartete den 
Termin beim Lungenfacharzt ab. Tatsächlich haben sich meine Werte in allen Bereichen gegenüber dem 
Vorjahr um 10 % verbessert. Mein Lungenvolumen ist nun im unteren Normalbereich. Anstatt meine Dosis 
zu erhöhen, benötige ich (trotz der Pollenzeit) kein Spray mehr und habe mir lediglich ein Rezept für ein 
Bedarfsspray für den „Notfall“ verschreiben lassen. Ich bin gespannt, welche positiven Veränderungen ich 
noch erleben darf.“

„Seit meinem 2. Lebensjahr leide ich an schwerem Asthma. Oft verursacht durch Allergien und Bewegung. 
Über 100x war ich schon auf der Intensivstation und habe viele, viele Wochenenden im Krankenhaus ver-
bracht. Ich habe 3 Inhalatoren benutzt und 1200-1800mg Theodur täglich genommen - oft auch Prednisone. 
Anfangs habe ich die Produkte nicht wegen meinem Asthma genommen, ich wollte damit andere Nutri-
Mittel ergänzen. Als ich von einem Arzt hörte, der verschiedene Asthmapatienten mit Mikronährstoffen ver-
sorgte und die keine andere Medizin mehr nahmen, entschied ich mich zur Erhöhung meiner Dosis. Eines 
Tages, nach 5 Wochen mit hochdosierten Mineralstoffen, habe ich vergessen, meine morgendliche Asthma-
Medizin zu nehmen. Am Ende des Tages stellte ich bei mir keinerlei Keuchen fest. Am nächsten Tag habe ich 
die Medizin ebenfalls weggelassen - wieder kein Keuchen. Einen Monat später habe ich auch die abendliche 
Medizin weggelassen. Jetzt bin ich nahe daran, sie ganz wegzulassen! Ich kann jetzt ohne Inhalator Tennis 
und Volleyball spielen, kann segeln und drei Stockwerke mit meinem Jüngsten rennen - ohne Keuchen und 
ohne Inhalator! Welchen Wechsel meiner Lebensqualität haben diese Produkte verursacht!“



„Hallo ihr Lieben, ich bin so stolz und froh das ich das mit euch teilen möchte. Also meine geliebte 
Schwiegermutter, sie war gebeutelt mit schlechten, sehr schlechten Cholesterinwerten. Sie musste immer 
aufpassen was sie isst, hat Diabetes und auch am Herzen was. Ich glaube sie hat noch mehr Krankheiten. Sie 
nimmt diverse Mikronährstoffe und letztens machte sie wie immer großes Blutbild. Der Diabetes hat sich eh 
schon länger gebessert, aber ihr Blutbild war das erste Mal in ihrem Leben 100% super in Ordnung, alles tip 
top und ich bin sooo glücklich darüber. Das zeichnet einfach die Qualität der Produkte aus. Nur nebenbei 
mein Schwiegervater war auch kurz vor der Spritze für sein Diabetes und die Werte haben sich so super 
gebessert das er sich schon keinen Kopf mehr machen braucht. Werte sind so super nach unten gegangen. 
Ich bin einfach froh das ich durch Zufall zu dieser Stoffwechselkur kam und durch meine Gesundheit meine 
lieben Schwiegereltern dazu bringen konnte offen zu sein für die Produkte und ich dabei zusehen konnte 
wie sie immer gesünder und fitter wurden. Fantastisch.“

Diabetes

„Ich glaube sehr an Ergänzungsmittel. Ich bin 72 und insulinabhängige Diabetikerin. Im Jahre 1991 hatte ich 
eine vierfache Bypassoperation. Die Operation hat mich fertiggemacht. Meine Ärzte versuchten alles. Nichts 
half. Tatsächlich fühlte ich mich oft ganz schlecht. Nach 14 Monaten begann ich mit einem Ergänzungs-
programm und erreichte schließlich einen annehmbaren Zustand, aber nicht mehr als diesen. Vor einigen 
Monaten habe ich mit Mikronährstoffen begonnen. Innerhalb von 4 Tagen hat sich mein Blutzuckerspiegel 
dramatisch reduziert, und ich begann meine Zehen zu drehen, was ich seit 10 Jahren nicht gekonnt hatte. 
Ich konnte meine Insulineinnahme neu einstellen - jetzt 25% weniger und ich sehe nun die Möglichkeit, ganz 
darauf verzichten zu können. In meinen Händen, in denen die Sehnen kürzer wurden und die Finger nach 
unten drückten, habe ich wieder Kraft. Der Chirurg wartete schon auf mich, um das etwas zu lindern - aber 
es würde die Beweglichkeit meiner Finger dramatisch einschränken. In weniger als drei Wochen mit diesen 
fantastischen Nährstoffen fand ich meine Hände weicher in der Mitte und hatte keine Probleme mehr damit. 
Ich benutzte ebenfalls die BodyLotion, die auch Traubenkernextrakt enthält. Das hat vermutlich die Besse-
rung meiner Hände noch unterstützt. Ich habe 3 cm an Umfang verloren und fühle mich super.“

„2004 hat sich mein Leben grundlegend verändert. Diagnose: Diabetes Typ1. Für immer krank? Für immer 
ein Leben unter Kontrolle mit angezogener Handbremse? Broteinheiten zählen? Unterzucker, Zuckerko-
ma... Diese Bereicherung meines Wortschatzes hat mir mein Diabetesberater beigebracht. Ein Leben voller 
Einschränkungen, auf das ich mich da plötzlich einstellte. 
Im vergangenen Jahr schlug meine Frau mir Vitalstoffe vor. Ich war skeptisch, nahm „das Zeug“, wie ich es 
abfällig nannte, um ihr eigentlich eher zu beweisen, dass es nur Presslinge sind. Eine Basisversorgung mit Mi-
neralien und Spurenelemente, Antioxidanzien und Omega-3 Fettsäuren. Schnell stellte ich fest, dass ich trotz 
schwankender Zuckerwerte geistig im Job permanent fit war. Kein: „Sorry, ich brauch mal wieder einen Kaf-
fee mit viel ZUCKER.“ Kein: „Ich brach mal 5 Minuten Pause.“ Ich bin wieder ein Motivator geworden, einer 
der andere mitreißt. Vielleicht war das nur ein Zufall. Hängt das tatsächlich mit den Vitalstoffen zusammen? 
Mit ein paar Pillen, sorry „Presslinge“, die immer mehr ein fester Bestandteil meines Frühstücks geworden 
sind? Ich begann, mich „dem Zeug“ zu öffnen. Ein Mischgetränk mit Aminosäuren, konzentriertes L-Arginin 
und Vitaminen, das die körperliche Ausdauer stärkt kam dazu.
In meiner Freizeit wurde aus der Bewegung wieder Sport. Kein Schwangerschaftsjoggen mehr. Meine 
Leistungsfähigkeit steigerte sich spürbar. Schnell waren Halbmarathons wieder in Reichweite. Ich habe das 
Gefühl, das mein Körper aufgrund der Vitalstoffe mit Zucker und Insulin effizienter umgeht. Meine Energie 
ist wieder zurück! Ich bin wieder da! Letzten Winter wurde ich Deutscher Meister im „Rider Cup“, eine 
Disziplin im Offpiste-Skifahren. Deutscher Meister! Vitalstoffe bereichern mein Leben. Sie machen mich un-
abhängiger von meiner Krankheit. Sie machen meinen Körper und meinen Geist effizienter. Es ist, als ob ich 
nochmals einen kleinen Turbo zünden kann, wo vorher die Belastungsgrenze erreicht ist. Ich war skeptisch. 
Ich habe gezweifelt. Doch jetzt bin ich überzeugt.“



Valentino hatte extremen Milchschorf auf dem Kopf und im Gesicht und eine Art Neurodermitis am ganzen
Körper. Davon war allerdings auch am schlimmsten das Gesicht betroffen. Wir hatten wochenlang, fast
Monate damit gekämpft.
Das ganze Gesicht und der Kopf waren wund und offen und es war imer wieder alles nass. Das Schlimmste
war der Juckreiz, so dass ich wochenlang jede Minute bei meinem Kind gesessen habe und allein bei einem
Gang auf´s Klo musste ich ihm die Ärmchen festbinden. Er hat in Sekunden alles blutig gekratzt.

Milchschorf

Von Dwight bekam ich dann die Empfehlung Hautvitamine und
Omega3-Fettsäuren pro Tag zu nehmen. (Valentino wird voll
gestillt). Das tat ich natürlich sofort.
Ich konnte förmlich zugucken, wie es besser wurde und nach 2
Tagen war diese starke Entzündung und fast der ganze Schorf
aus dem Gesicht weg. Die lymphatischen Stellen trockneten 
ab. Und wenn er sich kratzte, was ja leider nicht komplett zu 
verhindern war, dann waren die Stellen jetzt nach kurzer Zeit 
wieder trocken. Ich habe diese Dosis einen Monat lang genom-
men. Ich hatte es zwischendurch einige Tage reduziert, da

ich nicht wusste, wie lange ich es nehmen soll. Aber es wurde sofort wieder schlimmer. Valentino ist jetzt 
ein halbes Jahr alt, und ich habe beschlossen, dass er alt genug ist, um selbst Hautvitamine zu nehmen.

Er futtert ganz tapfer jeden Tag einen halben Pressling. Das ist auch seine erste und einzige „feste Nahrung“
die er bekommt. Seit dem verschwindet der Schorf auf dem Kopf. Zwei Tage noch und es ist alles
weg. Der Juckreiz hat auch schon etwas nachgelassen und auch da hoffe ich, dass es bald ganz vorbei ist,
denn das ist so furchtbar für den Kleinen. Und trotz alle dem war er immer fröhlich und vergnügt und hat
deshalb nie geweint. Aber ich habe viele, viele Stunden weinend bei meinem Kind gesessen. Ich bin sooooo
dankbar für diese schon fast unerwartete und schnelle Besserung, nachdem wir vorher alles erdenkliche
ausprobiert hatten.



3 Woche nachdem er selbst die Hautvitamine gefuttert hat, war der komplette Milchschorf ver-
schwunden, ohne dass ich ihn eingeweicht und entfernt habe. Er bekam eine ganz glatte Kopfhaut und
jetzt lassen wir „Gras“ über die Sache wachsen. Der Juckreiz hat auch stark nachgelassen, so dass ich
Valentino nach 3 Monaten pucken, vor ein paar Tagen das erste Mal Nachts wieder ohne einwickeln
schlafen lassen konnte. Das einzige was blieb, waren die durch Neurodermitis geröteten Wangen.
Allerdings waren sie nicht mehr nass und entzündet.

Auf Anraten meiner Kinderärztin und nach Absprache mit Dr. 
Dwight Mckee gab ich ihm jetzt etwas Ballaststoffe, um die 
Darmflora aufzubauen, da Neurodermitis und Darm zusam-
menhängen. Nach 2 Tagen mischte ich ihm eigenverantwort-
lich noch etwas Vitamin-Mineralstoffkomplex mit rein. Nach 4
Tagen waren die Stellen im Gesicht so gut wie verschwun-
den und alle guckten mein Kind ganz verwundert an. Es war 
unbeschreiblich wie zart und weich seine Wangen wurden. Ich 
habe ihn den ganzen Tag nur noch die Wangen geküsst, was 
ich wochenlang vorher leider nicht konnte. Allerdings fing er 
dann auch an zu käckern wie ein Großer, so dass ich 5-6 mal 
mehr die Windeln wechseln musste. (kein Durchfall)!! Dadurch 
wurde er mir etwas wund und ich habe ihm erst einmal nichts 
mehr gegeben. Nach 3 Tagen waren die Wangen dann sofort 
wieder gerötet. Da ich seinen kleinen Po mit Olivenöl und 
kolloidalem Wirkstoffen schnell im Griff hatte, bekam er sofort 
wieder sein Mineralstoffkomplex. Auch jetzt wurden die Wan-
gen sofort wieder besser.

Er bekommt jetzt jeden Tag ein wenig (Messerspitze voll) Vitaminkomplex als Pulver in Wasser
angerührt und schlabbert das wie ein Breichen mit großer Begeisterung. Danach wird er sofort 
gestillt. Dann bekommt er ein halben Hautvitamin zerdrückt mit dem Löffel gefüttert und ungesättig-
te Fettsäuren. Ich bin begeistert über diese großartige Wirkung der Produkte und sehe der Zukunft 
meines Sohnes bezüglich seiner Haut jetzt sehr entspannt entgegen. Es ist wirklich der Hammer!



Makula (Netzhaut) – Grauer Star
„Hallo, ich wollte euch vom der tollen Erfahrung meiner Mutter mit Traubenkernextrakt berichten. Meine 
Mutter ist 87 Jahre und hatte eine nasse Macula und den grauen Star an einem Auge. Das wurde von ihrer 
Augenärztin operiert. An dem anderen Auge müsste demnächst auch eine neue Linse eingesetzt werden, Da 
habe ich meiner Mutter von unserem Traubenkernextrakt erzählt und sie hat sie auch gleich genommen. Bei 
ihrer nächsten Augenuntersuchung war die Ärztin total überrascht, dass das Auge nicht schlechter, sondern 
besser sei. Sie fragte, „Haben Sie ein Wundermittel?“ Ja sagte meine Mutter, die Ärztin konnte es nicht glau-
ben, sie war platt. Resultat - sie braut keine neue Linse.“

Makuladegeneration
„Ein absolut schwerer Fall, wo auch schon Antibiotika ins Auge gespritzt wurde. Eine ganz heftige Sache von 
einem über 60jährigen Mann. Er hatte noch eine Sehstärke von ca. 5 %. Dieser Mann hat eine Darmsanie-
rung gemacht und zusätzlich eine Entgiftung, danach hochwertig unsere Aminosäure und die Eiweiße ge-
nommen, also Enzyme und Somazyme. Unsere Omega 3 Fettsäuren, ganz stark Antioxidantien und das für 
mindestens 3 Monate, so war die Absprache. Er war emotional und finanziell bereit das hochdosiert zu neh-
men. Mit 5 % Sehkraft bist du schon total eingeschränkt. Nach 3 Monaten war eine deutliche Verbesserung 
vom Augenlicht von 30% messbar durch den Augenarzt, der total beeindruckt war. Nach 6 Monaten durch 
die Nährstoffversorgung eine Verbesserung des Augenlichtes um 60%, nach einem dreiviertel Jahr 70% und 
das hat er definitiv gehalten bis heute. Woran liegt das? Folgendes ist passiert: die Ärtzin und eine orthomo-
lekularmedizinerin haben ganz eng zusammen gearbeitet und sie sagen es liegt daran, das die Mikronährstof-
fe absolut die Selbstheilungskräfte aktiviert und stabilisiert haben. Ich finde das ist ein Hammerresultat!“

Verlauf seiner Makuladegeneration (rechtes Auge trockene, linkes Auge feuchte MD) wie auch 
einer ungeklärten Hauterkrankung
„Zunächst ist zu sagen, dass sich auf Grund einer Knie OP im Jahre 2007 (künstliches Kniegelenk) eine so 
schwere Allergie gegen eines der verwendeten Mittel entwickelte, dass ich jahrelang an einer sehr quälen-
den Hauterkrankung litt. Am ganzen Körper entstanden kleine Bläschen, die so heftig juckten, dass ich sie 
ständig aufkratzte. Das war äußerst Nerven aufreibend, der Juckreiz war Tag und Nacht gleich stark. Man 
kann sich vorstellen, welche Mühe meine Frau hatte, die oft blutige Wäsche zu bewältigen. Wobei 3 Jahre 
Behandlung in der Charité mit Salben und Bädern keinen nennenswerten Erfolg brachten. Ein Zusammen-
hang mit meiner zweimaligen Knie OP wurde von den Ärzten abgelehnt.
Eines Tages sprach meine Tochter sehr eindringlich mit mir, sie sagte, wenn ich nicht endlich mal etwas 
ausprobieren würde, wovon sie überzeugt war, dass es mir helfen würde, wolle sie nichts mehr über meine 
Erkrankung hören. So willigte ich schließlich ein und startete zunächst mit dem Zellschutz und dem Vitamin-
Mineralstoff-Komplex. Schon nach 4 Wochen Einnahme zeichnete sich eine deutliche Verbesserung meines 
Hautproblems ab. Ich konnte durchschlafen, die offenen Stellen schlossen sich zunehmend. Ich erweiterte 
auf Anraten unserer Tochter meine Produktpalette - die Hautprobleme hatten sich alsbald erledigt, ein 
unbeschreiblicher Gewinn für meine Lebensqualität.
Aber das ist nicht alles. Seit Jahren leide ich an einer trockenen Makuladegeneration auf dem einen und 
einer feuchten Makuladegeneration auf dem anderen Auge. Nach 6 Monaten regelmäßiger Einnahme der 
Produkte aus obigem Grunde hatte ich ein wundervolles, für uns noch immer unfassbares Erlebnis. Aus dem 
Badezimmer kommend fragte ich meine Frau, ob wir wohl orangefarbene Handtücher hätten. Das bestä-
tigte sie mit größter Verwunderung. Farben waren für mich seit langem grau. Auch hatte ich das Wandfries 
im Badezimmer erkannt, es war seit langem für mich unsichtbar. Mein Augenarzt, bei dem ich vor mehr 
als zwei Jahren Spritzen in beide Augen bekommen hatte, von denen er sich lediglich erhofft hatte , einen 
Stillstand der Erkrankung erreichen zu können, stellte eine Sehverbesserung um 30% auf der feuchten MD-
Seite fest, diese war vorher völlig ohne Sehschärfe.
Kürzlich gab es einen großen Schreck. Ich wachte morgens auf und sah sehr unklar. Zutiefst beunruhigt 
machte ich einen Termin beim Augenarzt, der erst einige Tage später sein sollte. Und dann kam der nächste 
Morgen; ich erwachte und konnte so gut wie nie zuvor während meiner Erkrankung sehen, alles war

Augen



vollkommen klar. Es war, als wäre über Nacht ein Wunder geschehen. Mein völlig erstaunter Augenarzt 
schickte mich trotzdem zu einer Großuntersuchung in eine nuklearmedizinische Praxis. Das Ergebnis: 100 
% Sehschärfe auf dem Auge mit der trockenen MD. Und auf dem Auge mit der feuchten MD ist ein Still-
stand eingetreten, ich kann Farben und Gegenstände erkennen.
Meine Frau Veronika und ich sind unserer Tochter Heike zutiefst dankbar, dass sie damals diesen kleinen 
Druck auf mich ausgeübt hat. Ich habe ein völlig neues Lebensgefühl, gehe hinaus in die Welt und erzähle 
den Menschen davon. Leider haben nicht alle offene Ohren dafür. Ich wünsche ALLEN die Erkenntnis, dass 
Nahrungsergänzungen sehr hilfreich sein können, die natürlichen Ressourcen des Körpers aufzufüllen. Meine 
eigenen Erfahrungen haben deutlich gezeigt, welch gravierende Veränderungen des Wohlbefindens, der 
Lebensqualität, sich einstellen können.“

„Hatte seit Monaten Probleme mit trockenen Augen und Schwierigkeiten meine Kontaktlinsen zu tragen.
Mitte Dezember habe ich über eine Naturheilärztin den Tipp für eine 3-monatige Augen-Kur erhalten.
Dann war ich bei meinem Augen-Optiker, da ich seit ca. 1 Woche alles sehr verschwommen und unklar 
durch meine Brille sah. Er hat meine Augen untersucht und festgestellt, das sich auf meinem linken Augen 
die Dioptrie von -8.5 auf -6.25 V E R B E S S E R T hat. Ist doch einfach genial super – über 2 Dioptrien!!
Ich kann jetzt wieder meine alten Linsen aus dem Jahr 2010 tragen und sehe damit wieder super klar!“

Fitness/Energie
„Seit einigen Jahren betreibe ich leidenschaftlich Ausdauersport (Triathlon u. Marathon). Ich trainiere das 
ganze Jahr über Schwimmen, Radfahren und Laufen, das bedeutet ich bewege mich monatlich ca.45-55 
Stunden. Auch an nationalen und internationalen Meisterschaften nehme ich teil. Zu meinen grössten 
Erfolgen zähle ich: 2003 Vize-Europameisterin Triathlon-Langdistanz: Altersklasse W 45. Doch das bisher 
absolute Highlight war für mich der Start beim IRONMAN HAWAII im Oktober 2005 und der überwälti-
gende, unbeschreibliche, von vielen Zuschauern bejubelte Zieleinlauf nach 3800m schwimmen im offenen 
Meer, 180 km Radfahren und 42,2 km laufen in einer Zeit von 12.22 Std. (auch hier konnte ich mich unter 
39 Frauen in meiner Altersklasse auf dem 13.Platz gut platzieren). Um solche Leistungen zu bringen ist es 
sehr wichtig, dass mein Körper optimal versorgt ist, das heißt, ich achte auf eine natürliche ausgewogene Er-
nährung und war schon immer offen für ergänzende Vitalstoffe. Doch seit ich diese hochwertigen, einzigar-
tigen, natürlichen Produkte kennengelernt habe, merke ich den Unterschied. Früher war ich öfter krank und 
musste längere Zeit pausieren. Inzwischen habe ich ein gutes Immunsystem und hatte noch keine ernsthaf-
ten Verletzungen oder Überlastungs-Erscheinungen, wie viele meiner Sportskollegen. Die Regenerationszeit 
ist kürzer und das Beste, man sieht mir nicht an, dass ich in diesem Ausmaß Sport treibe, (manche Sportler/
innen sehen ausgezehrt aus und deutlich älter, als sie tatsächlich sind). Mit dieser Sicherheit erfüllte ich mir 
im Februar 2009 einen großen Traum: die Besteigung des KILIMANJARO in Tansania und die Teilnahme am 
Kilimanjaro-Marathon.“

„Als Profi im Bereich Fitness halte ich immer Ausschau nach Qualitätsprodukten von höchster Qualität, um 
meinen Kunden und mir zu helfen. Ich war gerade dabei, eine andere Produktlinie zu testen, als ich mich 
dazu entschied, mit diesen Vitamin- und Mineralstoffen einen Versuch zu machen. Ich stellte beinahe sofort 
definitiv einen Unterschied fest. Ich konnte mehr leisten und länger durchhalten und fühlte mich stärker. 
Ich konnte besser schlafen. Natürlich wechselte mein Mann ebenfalls von seinen Produkten und fühlt sich 
ebenfalls großartig. Wir werden definitiv niemals wieder darauf verzichten. Hinzufügen möchte ich noch, 
dass meine Haut sehr fettig ist und ich zu Ausschlägen neige. Nach gerade mal zwei Wochen konnte ich die 
Veränderung meiner Haut nicht glauben. Sie war so viel weicher und die Beschaffenheit sehr viel stärker, 
klar und nicht ölig. Meine Kosmetikerin konnte den Unterschied kaum glauben. Die Haut sieht besser aus, 
als seit Jahren und meine Nägel und mein Haar wachsen wirklich rasch.“

„Als Mutter eines Neugeborenen und eines vierjährigen Kindes habe ich nicht sehr viel Schlaf. Am ersten 
Tag, als ich mit dem Traubenkernextrakt begann, stellte ich einen großen Unterschied fest. Ich hatte mehr 
Energie den ganzen Tag lang. Ich habe viele verschiedene Produkte aus Gesundheitsmittel-Geschäften ver-
sucht. Keines hat mir je so geholfen wie dieses Produkt.“



Fitness/Energie
„Hab mir vermutlich einen Nerv geklemmt oder im Bett nachts blöd gelegen. Hatte ziemliche Schmerzen 
zwischen den Schulterblättern und daraus resultierend überall verspannte Muskeln. Ein Glas aus unserer Be 
Serie und es ging mir deutlich besser.“

„Ich habe die Serie für mich außerhalb des Sports für mich entdeckt! Ich nehme sie jeden Tag. Durch meinen 
Außendienstjob bin ich zu 70% zu Fuß unterwegs. Oft haben mir die Beine nachmittags richtig weh getan 
und ich hatte keinen Antrieb mehr um noch zum Sport zu gehen! Morgens vor der Arbeit BE1, mein Körper 
kribbelt und ich merke, wie er wach wird. Über den Tag, während der Arbeit habe ich mein BE2 immer im 
Rucksack! Nach Feierabend, wenn die Hausarbeit durch ist, ganz gemütlich auf der Couch das BE3!
Ich schlafe entspannt und der neue Tag kann kommen!“

„Ich möchte die BE SERIE nicht mehr missen. Ob mit Sport oder ohne. Mein Tag beginnt mit BE 1 und endet 
mit BE 3. BE 2 gib es zum Sport oder während des Tages. Einfach genial. Ich bin jeden Tag aufs neue von mei-
ner Belastbarkeit und der Leistungssteigerung begeistert. Ich kann es mit gutem Gewissen allen Menschen 
empfehlen, die ein bisschen mehr in ihren Leben möchten.“

„Seit gestern habe ich ein total dicken Kopf und meine Nase ist vollkommen zu. Und das bei diesem Wet-
ter, also doppelt anstrengend. Heute Mittag hatte ich keine Lust mehr den ganzen Tag flach zu liegen mit 
so einem dicken Schädel. Habe deshalb vorhin eine Portion Be 1 getrunken und mein Kopf ist wieder klar. 
Ich fühle mich auch wieder fit und leistungsfähig. Ein kleiner Tipp für alle, die jetzt auch unter einer leichten 
Sommergrippe leiden.“

„Hat jemand Erfahrung mit schweren Beinen? Mir hat das Be 3 aus der be-serie sehr geholfen, gerade an 
warmen Sommertagen an denen man viel läuft und steht braucht der körper bzw. die muskeln etwas mehr 
Beachtung. Außerdem verliert der körper durch schwitzen bei wärmeren temperaturen mineralien die den 
muskeln dann zum arbeiten fehlen, das gleicht das sustained super aus und man wird wieder leistungsfähi-
ger.“

„Vor rund 3 Wochen hatte ich mich einer Operation an der linken Schulter unterzogen. Diagnose :
Ausgedehnte Slap 2 Läsion Schulter links mit Ablösung des Labrums. Das heißt: Abriss der Gelenkslippe von 
9:00 - 3:00 Uhr Position. Operation verlief gut. Zur Wiederherstellung musste allerdings die Bizepssehne 
abgetrennt werden. Die nun im Sehnenkanal vernarbt und dadurch die volle Funktion erhalten bleibt. Beim 
Labrum wurde auf 11:00 Uhr Position ein Anker gesetzt und somit kann es wieder anwachsen.
Ich konnte nach 2 Tagen Spital Aufenthalt nach Hause, mit im Gepäck Schmerzmittel = 3 verschiedene > 
4 mal Täglich.
Fazit: trotz Schmerzmittel - höllische Schmerzen am ganzen Arm!!! Vor allem muskulär (pochend)!
Dann habe ich einfach mal unser Be Nr.1 ausprobiert.
>Nach nur 1 Einnahme wahren 60% meiner Schmerzen weg.
>Nach der 2 Einnahme am nächsten morgen - siehe da alle Schmerzen waren weg.
Seither nehme ich täglich das Be 1 am Morgen. Ab dem 3 Tag habe ich die Schmerzmittel komplett
abgesetzt. Bis heute sind keine Schmerzen mehr aufgetaucht.“

„Ich bin ja nicht mehr der Allerjüngste und normalerweise muss man mich am Morgen nach einem Fußball-
spiel nahezu mit einem Kran aus dem Bett heben. Denn es tut beim Aufstehen alles weh. Nachdem ich beim 
letzten Spiel zum ersten mal die neue BE-Serie getestet habe (die unter anderem hochwertige Aminosäuren 
enthält), war heute morgen alles anders als sonst. Ich hatte keinerlei Probleme, kam wunderbar aus dem 
Bett und hatte kaum Muskelkater. Einfach genial! Auch während des Spiels ging es mir blendend...selbst in 
der zweiten Halbzeit.“



„Ich werde in Kürze Opa. Meine Tochter Ronja ist im 8 Monat schwanger. Gestern erzählte sie mir, was sie 
bei ihrem letzten Arztbesuch erlebt hat: Als der Arzt bei der Ultraschalluntersuchung den Kopf genauer an-
sah, sagte er "das wird vielleicht mal eine Mathematikprofessorin". Auf die Frage wie er denn darauf kommt, 
erklärte e ihr Folgendes: Auf dem Bild sei genau zu erkennen, dass zwischen der rechten und linken Hirnhälf-
te eine Verbindung besteht, was nur bei einem gewissen Teil aller Babies der Fall ist. Durch diese Verbindung 
sei die Gehirnfunktion besser, was das Lernen des Kindes fördert. Was der Arzt nicht wusste: Ronja nimmt 
von Beginn ihrer Schwangerschaft auf meinen Rat hin Omega-3-Fettsäuren!“

„Das kann ich nur bestätigen. Unsere Lenia ist jetzt 8 Wochen und erfreut sich nach einer total entspannten
Schwangerschaft, einer ganz einfachen u. normalen Geburt bester Gesundheit. Meine Frau hat die Grund-
versorgung mit Zellschutz, Zellnahrung und Omega-3-Fettsäuren während der kpl. Schwangerschaft ge-
nommen und hat jetzt eine unglaubliche Rückbildung erfahren.“

Schwangerschaft

„Mein Name ist Silvia, selbstständige Kosmetikerin und ich möchte meine Geschichte erzählen, da ich immer 
wieder angesprochene werde und lt. Statistik die Zunahme für Brustkrebserkrankung vorprogrammiert ist.
Gerade 50 geworden entdeckte ich beim Eincremen einen Knoten in der linken Brust. Wie vermutet be-
stätigte sich die Diagnose Brustkrebs. Auf Grund der Gewebsprobe erkannte man, dass es sich um einen 
schnellwachsenden Tumor handelte d.h. sofort OP Ein Ärztegremium schlug 6 Chemozyklen und 33 Be-
strahlungen vor. Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, da ich mich schon seit 2 Jahren mit dem Thema 
Gesundheit u. orthomolekularer Medizin beschäftigt hatte. Doch plötzlich selbst betroffen sieht alles anders 
aus. Ich will leben und Enkelkinder erleben, sollte ich da nur auf Vitalstoffe vertrauen? Mein Mann wollte 
mich nicht beeinflussen, meine Töchter hatten Angst und flehten mich an den schulmedizinischen Weg zu ge-
hen. Auch ich hatte Angst mir später vorwerfen zu müssen, dass ich vielleicht doch besser auf die Ärzte ge-
hört hätte. Nun gut, ich zog alles durch. Das einzige was ich nicht gemacht habe ist auf den Rat der Ärzte zu
hören alle Produkte abzusetzen. Im Gegenteil ich holte mir Informationen was und wie hoch dosiert ich jetzt 
meine Vitalstoffe einnehmen sollte. Es war das Beste was ich tun konnte. Es ging mir immer verhältnismäßig 
besser als anderen Betroffenen.
Alle 3 Wochen saßen wir 6 Frauen da, um unseren Chemococktail zu erhalten. Mit jedem Mal stellten ich 
und meine Begleiter fest, dass ich besser aussah und fitter war als alle anderen. Die Ärzte konnten sich mei-
ne „guten Werte“ nicht erklären. Auch wenn es eine harte Zeit war, bin ich überzeugt es wäre ohne gute 
Versorgung mit unseren hochwertigen Naturprodukten weitaus schlimmer gewesen. Alles hat bekanntlich 
seinen Sinn. Ich habe jetzt andere Prioritäten privat und geschäftlich. Mein zusätzliches Einkommen, das für 
Studiomiete etc. vorgesehen war hat mich gerettet. Ich konnte mein Studio aufgeben und entspannt ohne 
finanziellen Druck gesund werden. Das Beste, ich muss nicht mehr in das Hamsterrad zurück. Jetzt bin ich 
frei arbeite wann und wieviel ich will und kann viel mehr Menschen ganzheitlich helfen. Unternehmer/innen 
unterstütze ich rechtzeitig etwas für ihre körperliche und finanzielle Gesundheit zu tun. 
Das Leben hat so vieles mehr zu bieten. Fazit: Aus allem Negativen etwas Positives machen.“

Unsere Produkte wirken oft sehr schnell, hier Omega-3-Fettsäuren und OPC! Letzte Woche erhielt ich eine 
Rückmeldung aus unserem Team, eine Dame hatte lange Zeit sehr große Probleme mit der Lunge ( starke 
Bronchitis mit Unwohlsein und schlechtem Allgemeinzustand, etc. ) Dosis wurde erhöht. Schon nach weni-
gen Tagen erhebliche Verbesserung, Abhusten war auch wieder möglich, sowie eine deutliche Verbesserung 
des allg. Zustandes! Im Moment gibt es ja viele Menschen mit Erkältungsproblemen, also ruhig mal die Dosis 
erhöhen. Obst und Gemüse darf man ja auch mal etwas mehr essen, oder ?

Fitness/Energie



Operationen/Wunden/Verletzungen
„Ich bin 38 Jahre alt und sehr aktiv. Ich fahre Extremski und Mountainbiking. Beim ersten Skilauf im letzten Jahr 
verletzte ich mich am rechten Knie. Ich hatte einen Bänderriss, der eine Operation erforderlich machte und mich für 
den Rest der Saison außer Gefecht setzen würde. Ich war nicht begeistert über diese Aussichten und hatte Hoffnung, 
dass der Riss nur teilweise war. Deshalb dachte ich darüber nach, Produkte zu nehmen, die den Heilungsprozess 
unterstützen könnten. Natürlich sagte der Chirurg, dass nichts Bindegewebe heilen könne, da das Bindegewebe nicht 
genug Blut bekommt, um zu heilen. Ungeachtet dessen, empfahl mir jemand diese Mikronährstoffe. Ich habe die 
Produkte genommen und bin die ganze Saison Ski gelaufen. Jetzt erst bin ich zum Arzt gegangen, der keine Proble-
me mehr mit meinem Knie feststellen konnte. Er untersuchte beide Knie und fand keinen Unterschied. Vor einigen 
Wochen habe ich sie abgesetzt und die Schmerzen waren wieder da.“

„Meine 61-jährige Großmutter hatte drei schwere Operationen. Zunächst ein Bypass. Einige Wochen später wurde 
die große Zehe wegen Durchblutungsstörungen amputiert. Bald danach wurde die Gallenblase herausgenommen. 
Während der Operation platzte die Blase und sie wurde für einige 8 Wochen ernsthaft krank. Ihre Kraft war stark 
vermindert und sie verlor viel Gewicht. Die Ärzte entdeckten, dass das Blutvolumen, das ihr Herz pumpte, sehr nied-
rig war, nur ca. 20%. Dies, zusammen mit ihren Herzattacken, Diabetes und wiederholten Herzanfällen, zeichneten 
ein grimmiges Bild. Die Ärzte machten uns nicht viel Hoffnung. Nicht lange vorher hatte man mir vielseitige Nah-
rungsergänzungen empfohlen. Als Mutter vom Krankenhaus heimkam, warteten schon die Nährstoff-Ergänzungen 
auf sie. Mein Vater wollte deshalb die Ärzte befragen, was er auch tat. Danach begannen wir mit Mikronährstoffen. 
Ihr Arzt war erstaunt über ihre Genesung. Er sah sie an und fragte, ob sie Make-up aufgelegt hätte. Sie sagte nein. Ihr 
Chirurg zeigte sich erfreut über die Heilung ihrer Wunde, was üblicherweise für einen Diabetiker ein großes Problem 
sein kann. Meine Familie erlebt ein Wunder. Wir haben nun Hoffnung, die vor kurzer Zeit noch fraglich war.“

Ellenbogenverletzung
„Ich habe mir beim Basketballspielen einen Riss im Schleimbeutel meines Ellbogens zugezogen. Im Wesentlichen bläht 
sich der Ellbogen auf wie ein Ballon und es dauert drei bis vier Wochen, ehe es zu heilen beginnt und zwei bis drei 
Monate, bis die Flecken verschwinden. Bei mir blähte sich der Ellbogen zur Größe einer Grapefruit auf mit einem 
dicken Knoten innen drin. Ich dachte, es müsste aufgeschnitten und drainiert werden. Ich entschied mich dazu auszu-
probieren, ob der Traubenkernextrakt so wirkt, wie die Leute sagen. Ich nahm dann 10 von den 100 mg Presslingen 
am ersten Tag, dann je 500mg in der nächsten Woche. Einer meiner Freunde ist Kraft-und Konditionstrainer. Als ich 
zu ihm ging, fragte er mich, wie oft ich den Ellbogen drainiert hätte. Als ich ihm sagte, dass ich ihn überhaupt nicht 
drainiert hatte, war er sehr überrascht. Am zweiten Tag war keine Schwellung mehr zu sehen. Nach 6 Tagen war nur 
noch ein gelber Fleck.“

Beckenbruch
„Ich hatte  am 12.08.2015  einen folgend schweren Autounfall. 
Nicht selbst verschuldet habe ich mein Becken 4x gebrochen und 
links einen komplizierten Hüftbruch. Bekam starke Schmerzmittel 
und musste 10 Monate flach liegen ohne Bewegung. Dadurch wur-
de ich dick - habe zugenommen. Eine weitere OP wurde gemacht, 
ich musste wieder gehen lernen, denn laufen konnte ich nicht mehr. 
Ich bin lange auf Krücken gegangen. Ich hatte höllische Schmerzen, 
musste öfter ins Krankenhaus, um Schmerzmittelinfusionen zu 
bekommen. Noch bis Juni dieses Jahr ging ich mit dem Gehstock, 
immer wieder hatte ich höllische Schmerzen, hatte 17 kg zu ge-
nommen. 
Als mir von den Nährstoffen bei Carelife erzählt wurde, musste ich 
diese haben, denn ich mache alles für meine Gesundheit. Als ich 
diese erhielt und die Carelife Entgiftungskur gemacht habe fühlte 
ich mich pudelwohl. 
3 Tagen nach der Einnahme von den Nährstoffe verspürte ich keine  Schmerzen mehr, konnte besser gehen. 
Bis zum heutigen Tag nehme ich diese Nährstoffe habe 10 kg abgenommen meine Lebensfreude ist verstärkt ohne zu 
Hungern und ohne Schmerzen!  Mein Mann sagte, ich wäre eine andere Frau, die fit und aktiv wäre. 
Vielen Dank! Ich weis nicht wie ich dir und dem ganzen Team von Carelife das zurückgeben kann, das was Sie alle für 
mich tun, ich erzähle jedem es wie gut es mir geht!“



Chronische Krankheiten/Schmerzen
„Bei mir wurde Multiples Sklerose festgestellt. Ich merkte, dass etwas nicht stimmte. Irgendwann konnte ich die 
Symptome nicht mehr verheimlichen. Mit 42 sollte das Leben beginnen und nicht enden. Die Müdigkeit und die 
Depressionen brachten viele untätige Tage. Es bedarf großer Kraft, um sich zu bewegen. Als meine rechte Hand 
nicht mehr gehorchte, begann ich zu lernen, mich mit der linken zu füttern. Die ganze Zeit war ich müde. Dann 
begann ich, Mineralien zu nehmen. Alles, was ich sagen kann, ist, daß es ein gutes Gefühl ist, sich gut zu fühlen. Die 
Müdigkeit ist weg. Die rechte Hand funktioniert wieder zu 90%. Ich nehme immer noch den Stock wegen der 
Balance, aber ich weiß, daß es besser statt schlechter wird. Sie können MS nicht aufhalten - aber sich lange besser 
fühlen.“

„Ich war in fünf schwere Auto-Unfälle verwickelt, mit dem Resultat erheblicher Bindegewebs-Schädigung, knollen-
förmige Scheiben in meinem Nacken und einem Riss in meinem rechten Lungenflügel. Beinahe ständig quälten mich 
Schmerzen. Hinzu kam, dass ich fünf Jahre vorher ein chronisches Müdigkeitssyndrom entdeckte. Zwischen diesem 
und meinen Schmerzen verbrachte ich die meisten wenigen wachen Stunden entweder beim Arzt, mit Tests oder 
in physikalischer Therapie. Jetzt führe ich wieder ein normales Leben. Mikronährstoffe haben meine Schmerzen 
vertrieben und ich bin den ganzen Tag aktiv mit 6-7 Stunden Schlaf in der Nacht, ohne Nickerchen. Ein ganzes Jahr 
war ich nicht in physikalischer Therapie, das geschah, weil ich die längste Zeit davon mit diesen Produkten zugange 
war. Ich bekomme jede Erkältung, deshalb habe ich in den letzten drei Jahren verschiedene Antibiotika genommen. 
Letzten Monat bekam ich eine schwere Nasenentzündung. Der Arzt sagte mir zwei Monate vorher, dass er mich, 
wenn ich noch eine bekommen sollte, zu einem ENT schicken würde, zu einer Flügel-Wurzel-Behandlung meiner 
Nasenhöhlen. Nun, das hörte sich nicht sehr gut an. Ich begann Silber in meine Nase zu schnüffeln, nahm Combat 
u. erhöhte meine Vitalstoffe. Innerhalb einer Woche war mein Nasenzustand komplett in Ordnung! Vor den Pro-
dukten habe ich auch Produkte anderer Firmen benutzt und kann ehrlich sagen, dass diese unterlegen sind. Einige 
halfen tatsächlich überhaupt nicht und verschlimmerten eher meine Situation. Ich liebe diese Produkte und kann 
nicht aufhören, diese zu empfehlen – an jeden!“

„Ich habe chronische Migräne mit Seitenschmerzen, Kopfweh, Nacken und Gesichtsneuralgie. Ich habe sehr viel 
genommen. Jetzt habe ich über drei Monate hinweg Mikronährstoffe genommen und meine Kopfschmerzen sind 
weg. Für zwei Jahre hatte ich Asthma-Anfälle und benutzte 4 verschiedene Inhalatoren und Prednisone. Seit drei 
Monaten habe ich keine Inhalatoren mehr benutzt!“

Krampfadern verschwinden mit Hilfe 
von Zellschutz, Vitamin-Nährstoff-
Konzentrat und Schwefel.



Chronische Krankheiten/Schmerzen
Meniskus OP
„Ich hatte eine Meniskus Op im Dezember, hätte eigentlich 2 Wochen an Krücken gehen müssen, bei mir waren es 
genau 2 Tage mit Krücken. Ich habe hochdosiert Mikronährstoffe genommen. Der Heilungsprozess ging echt mega 
schnell. Bin schon 2 Wochen später wieder wie ein junges Reh gelaufen :-) Mein Arzt ist echt begeistert.“

Basisversorgung mit Enzymen nach Kniegelenksop! Fantastische Heilung nach 4 Wochen!

Das 2. Bild entstand am Tag 16 nach der OP!

„Ich möchte euch eine Wahnsinnsgeschichte VON EINER PARTNERIN erzählen! Sie hat mit der Stoffwechselkur 
gestartet (da wusste ich noch nichts von ihrem "Leiden") und dann kam unerwartet dieses unglaubliche Feedback, das 
ich euch einfach nicht vorenthalten kann und will: "ich habe auch ein chronisches Leiden. Bei mir heißt es Akne Inversa 
und ich habe es unter den Achseln. Das sind quasi Abszesse, die durch Fistelgänge verbunden sind. Irgendwann waren 
diese Abszesse dann offen und gingen nicht mehr zu, weshalb ich im Dezember unter beiden Achseln operiert wurde. 
Dabei wurden quasi beide Achseln ausgescharpt und offen gelassen, damit das Gewebe wieder von innen nach außen 
zuwächst. Nach den Ärzten sollen das hauptsächlich Raucher und dunkelhäutige Personen bekommen. Da ich aber in 
beide Raster nicht reinpasse und mir kein Arzt sagen konnte, woher das kommen kann bzw. was ich ändern kann, hab 
ich mich im Dezember für die Kur entschieden mit der Hoffnung die "Giftstoffe" aus meinem Körper zu bekommen 
(musste vor der OP auch 8 Wochen Antibiotika nehmen). Warum ich das so ausführlich beschreibe: das zuwachsen 
der Wunde ist sehr langwierig und dauert angeblich 2-3 Monate. Ich habe also unter beiden Achseln noch richtige 
Löcher. Die Vitalstoffe nehme ich seit 2 Wochen und genau ab dieser Zeit schwärmen die Ärzte sprichwörtlich von 
meinen Wunden. Sie sind alle der Meinung, dass es innerhalb der letzten 2 Wochen ein richtiger Wachstumsschub 
vom Gewebe gab. Die Wunden sind wesentlich kleiner in den letzten zwei Wochen geworden und ich spüre das 
auch. Ich kann meine Arme wieder wie vor der OP benutzen und durch den Wachstumsschub und dass die Wunde 
kleiner geworden ist, brauche ich seit 2 Wochen keine Schmerztabletten mehr.
Also ich hoffe und bin auch davon überzeugt, dass mir die Kur schon geholfen hat und hoffe, dass ich so
meine Wunde beim zugranulieren unterstützen kann. Weiterhin erhoffe ich mir neben ein bisschen Gewichtsverlust 
meinen Körper zu reinigen und so zu verhindern, es auch noch an den Leisten zu bekommen, dort ist und an den 
Achseln tritt es leider am häufigsten auf. Aber ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind"

Entzündung Kieferknochen
„Ich hatte eine mega Entzündung bis in den Kieferknochen. Meine Zahnärztin wollte mich schon beim Kieferchirurgen
anmelden. Ich bin aber ein Panikpatient ohne Vollnarkose hätte ich gar nichts machen lassen.
Da wäre ich aber mal locker flockig mit 300,00 € dabei gewesen. Aus meiner Angst habe ich hochdosiert
Enzyme, biologischen Schwefel und Traubenkernextrakt genommen, zuzüglich goldener Grundversorgung.
1 Woche später kam ich zur Kontrolle meine Schwellung war so gut wie weg und auf dem Röntgenbild
hatte sich die Entzündung gedrittelt. Meine Zahnärztin konnte es fast nicht glauben. Und ich bin bis heute
um die OP herumgekommen. Danke.“



Menstruationsbeschwerden - Starke Krämpfe
„Ich bin eine Othobionomin, das ist ein Energy-Body-Arbeiter und ich arbeite speziell mit dem Rückgrat.
Ich bin auch eine Kinesiologin, das Muskel-Testen einschließt. Vor drei Jahren habe ich mich am Sexnerv
erheblich verletzt und habe damit gearbeitet. Vor 9 Monaten ging es mir so schlecht, meine Perioden
waren sehr schwer und ich hatte so schreckliche Krämpfe, dass ich jedes Mal 4 Tage nichts tun konnte. Ich
arbeitete eng mit Dr. Gerber, einem Homöopathen zusammen. Wir führten Muskeltests durch und nahmen
alles, was er hatte und setzen es unter Vergleich zum Traubenkernextrakt. Es stellte sich heraus, dass
es nicht nur billiger, sondern dass es auch das wirksamste Mittel war. Ich brachte viele seiner Klienten und
Patienten zu diesem Vitalstoff und habe Asthma innerhalb 48 Stunden verschwinden sehen, Arthritis war
bei einem 80-jährigen innerhalb 5 Wochen weg und so geht es laufend weiter. Ich bin so aufgeregt wegen
dieser Firma und diesem Produkt.“

Wechselbeschwerden
Seit 4 Tagen nehme ich die Vitalstoffe für Beschwerden in den Wechseljahren. Das ist fast unglaublich, wie schnell 
es wirkt!!! Ich wache in der Nacht nicht mehr schweißgebadet auf, sondern schlafe durch wie ein Baby. Die An-
zahl der Hitzewallungen hat sich drastisch reduziert (von ca. 20 - 30 auf höchstens 5 am Tag)! Ein tolles Produkt!

Schleimbeutelentzündung - Hitzewallungen - Blutdruck
„Seit 5 Monaten litt ich an Bursitis und konnte meine linke Schulter überhaupt nicht bewegen. Ich begann
Antioxidantien zu nehmen und bald danach noch kolloidale Mineralstoffe. Nach 10 Tagen waren meine Schmer-
zen verschwunden und ich konnte meinen Arm wieder benutzen. Einige Tage später stellte ich fest,
dass ich nachts durchschlief und keine Hitzewallungen mehr hatte. Auch mein Blutdruck sank.“

Arthritis - Alzheimer
„Mein 78jähriger Onkel und meine Mutter haben beide herausragende Gesundheitsverbesserungen erreicht.
Nach wenigen Tagen mit diesen Mineralstoffen ließen bei meinem Onkel die starken Schmerzen in seinem Knie 
nach und er bewegt sich jetzt wieder viel besser. Meine mit Alzheimer diagnostizierte Mutter ist eine ganze Men-
ge besser beisammen nach einem Monat mit diesen Produkten.“

Fibromyalgia
„Bei einem Autounfall wurde ich verletzt und zu dieser Zeit mit Fibromyalgia diagnostiziert. Dies ist eine  Ner-
venkrankheit mit ständigen Schmerzen, als ob jemand mit einem Baseballschläger meinen ganzen Körper schlagen 
würde. Die letzten drei Jahre war ich in ständiger Behandlung mit langen Spritzen in Nacken, Po und Beine. Pro 
Woche kostete das 400-900 €, abhängig von der Zahl der Spritzen. Das Ergebnis war, dass es viel Geld kostete 
und die Schmerzen immer noch da waren. Im November begann ich mit Mikronährstoffen und Antioxidantien, 
nachdem ich ein Video einer Frau gesehen habe, die ebenfalls Fibromyalgia hatte. Sie erzählte darin, wie sie ihre 
Schmerzen losgeworden ist. Dies beseitigte meine Vorbehalte und ich bestellte die Produkte. Als sie kamen, 
nahm ich zwei Presslinge vor dem zu Bettgehen. Am nächsten Morgen, zu meinem Vergnügen, war ich schmerz-
frei und hatte einen guten Tag. In der Tat, seit langer Zeit habe ich mich nicht mehr so wohl gefühlt. Es ist jetzt 
6 Monate her, dass ich Arzneimittel genommen habe. Die Zeit hätte ich schon so verbringen können wie jetzt - 
schmerzfrei. Deshalb, stellen Sie Ihre Bedenken zurück, diese Produkte helfen auch Ihnen.“

Zu der Grundversorgung nahm ich u.a. auf Empfehlung vor einigen Wochen Calcium/Magnesium Komplex we-
gen meiner Hautproblematik. Meine Haut ist durch alle empfohlenen Produkte schnell richtig super geworden 
und darum bekam ich eine geringere Einnahmeempfehlung. Ich nahm nur noch eine
Calcium/Magnesium-Komplex täglich. Schon schnell merkte ich das sich in meinem Körper etwas Negatives 
veränderte. Ich bekam wieder vermehrte Wassereinlagerungen, besonders die Finger waren richtig prall und 
somit schmerzhaft dick und auf der Waage zeigten sich 2,5 Kilo mehr, die ich durch weniger essen dennoch 
nicht weg bekam. Hatte ich früher auch schon immer mit zu tun, besonders bei Hitze oder Alkohol. War mir 
aber gar nicht so bewusst aufgefallen das diese üblen Symptome mit der Grundversorgung und dem Calcium/
Magnesium-Komplex weg gingen. Jetzt fiel es mir aber natürlich mega auf, das es wieder da war und ich fragte 
erneut um Rat: Sie empfahl mir, Calcium/Magnesium wieder zu erhöhen und zu schauen was passiert: jetzt 
kommt der Hammer... das mache ich jetzt erst seit knapp einer Woche und meine Finger sind schlank und 
frei von starkem schmerzhaften Gefühl des Platzens und 2 Kilo sind bereits schon wieder weg. Ich möchte nie 
wieder auf die ganzen tollen Mikronährstoffe verzichten!!“



„Meine Mutter, heute 87 Jahre, hat nach ihrem Brustkrebs, dann Herzschrittmacher , 4 Bypässen und dann noch 
Herzinfarkt Unmengen von Medikamenten genommen. Ihre Vitalstoffe hat sie im Schrank versteckt , wurden dann 
abbestellt! Im April 2012 kam dann der totale Zusammenbruch, so sehr, dass sie überhaupt nichts mehr mitbekom-
men hat. Der gerufene Arzt wollte sie sofort auf Intensiv legen, doch meine Familie hat mich unterstützt, und ich 
habe sie zuhause gepflegt! Heißt, sie war Tage lang nicht ansprechbar, ich habe alle Medikamente abgesetzt, musste 
sie pämpern, essen einflößen .... die ganze Familie hat sich schon von ihr verabschiedet, wir dachten sie stirbt! Ich 
habe dann die Mineralstoffe gemörsert, biologischer Schwefel, Antioxidantien, Vitamin-Mineralstoff-Komplexe und 
Omega-3-Fettsäuren und habe ihr das löffelweise in etwas Apfelmus oder Joghurt gegeben! Dann hat sie langsam 
wieder gelernt selbst zu essen und zu laufen, nach 3 Monaten war es soweit, sie macht ihren Haushalt wieder, geht 
einkaufen und es geht ihr recht gut, sie nimmt keine Medikamente mehr, doch jede Menge Vitalstoffe nach 10 Jahren 
ist sie jetzt überzeugt davon!!“

Tinnitus
„2011 bekam ich Stress bedingt Tinnitus. Da dem Arzt, außer Cortison, auch nichts einfiel 
habe ich nach 4 Wochen den Rat einer Freundin befolgt. Mit den Worten "Gib her, ich nehm 
alles", habe ich mit der einfachen Grundversorgung begonnen. Aus heutiger Sicht würde ich 
noch Arginin und B-Vitamine dazu nehmen. Nach 6 Wochen war der Tinnitus soweit im Hin-
tergrund das er mich heute nicht mehr belastet. In Stresssituation kommt er noch manchmal 
zu Tage. Das heißt, er schlummert, aber man kann ihn in den Griff bekommen.“

„Männerschnupfen“ - Erkältung/Immunsystem
„Eine Erkältung dauert ohne Arzt sieben Tage und mit Arzt eine Woche! Da ich selber Facharzt bin und mittlerweile 
45 Jahre lang regelmäßig Erkältungen am eigenen Leib erfahren hatte, konnte ich diesen Satz mit gutem Gewissen 
unterschreiben. Da ich ja ständig von Patienten angehustet werde, hatte ich in meinem Leben genügend Möglichkei-
ten regelmäßig verschiedene Viren auszuprobieren. Da ich seit über einem Jahr mit meiner Familie Mikronährstoffe 
nehme, blieb diese Erfahrung für mich erstmalig aus, obwohl fast alle Kollegen um mich herum diese besonders 
hartnäckige Grippe dieses Jahr mitgenommen hatten.
Leider hatte ich mich jedoch zu früh gefreut und aufgrund von Stress und Schlafmangel doch eine satte Stirnhöhlen-
entzündung eingefangen, sodass ich um die Mittagszeit meinen Krankenhausarbeitstag abbrechen musste. Und das wo 
meine sonst pflegende Frau gerade bei ihren Eltern in den Bergen mit unseren Jungs war!
Wenn es mal soweit kam, wusste ich, dass ich nomalerweise mindestens eine Woche mit diesem Problem zu kämpfen 
habe. Zu Hause angekommen nahm ich die doppelte Dosis Vitaminkomplex, Antioxidantien, immunstärkende Kräu-
terextrakte, Grünlippmuschel und Vitamin C. Danach habe ich als einziges Medikament eine Kinderdosis abschwellen-
der Nasentropfen genommen, um den Weg zu den verquollenen Stirnhöhlen freizumachen. Als die Nase freier war 
inhalierte ich und schloss das Ganze mit einer Nasendusche mit Salz aus Bad E*** gemischt mit Silber ab. Nach der 
Prozedur ging es konsequenterweise erschöpft ins Bett.
Zwei Stunden später wachte ich auf und bemerkte das die ganze Symptomatik, wie Druck am Kopf, als auch verstopf-
te Nase verschwunden war. Dennoch blieb ich den Tag im Bett war aber bereits am nächsten Tag wieder arbeitsfähig 
mit noch etwas Schwäche. Jetzt zwei Tage später schreibe ich komplett beschwerdefrei diesen Bericht! Minimaler, 
jetzt wieder klarer Restschnupfen ist übrig. Die anfängliche Enttäuschung trotz der Produkte immer noch krank zu 
werden ist nun einer weiteren Erfahrung gewichen, das Beste für meinen Körper in der Hausapotheke zu haben. 
„Männerschnupfen“ < 3 Tage Beschwerden, 1/2 Tag Ausfall.“

Hirnblutung/Schlaganfall
„Bei einer Hirnblutung (ca. 10% der Schlaganfälle) nennt man es ebenso Schlaganfall. Ich hatte zeitgleich 3 Hirnblu-
tungen: 1 schwere, 2 mittelschwere. Mein Sprachzentrum war schwer betroffen! Mein linker Arm, mein linkes Bein 
fühlten sich an, wie ein Fremdkörper und genauso konnte ich meine linke Seite auch nur benutzen. Ich bin alleiner-
ziehend und von Beruf Zahntechnikerin in der Praxis meines Bruders. Also feinmotorische Arbeit und Konzentration. 
Da ich nur noch am Arm meiner Mutter wenige Schritte gehen konnte und stündlich mehrere schmerzhafte 'Blitze' 
in meinem malträtiertem Hirn hatte war mir klar, dass ich meine Wohnung verkaufen muss, meinen 13 jährigen Sohn 
nicht erziehen/ernähren kann und mein Leben mit 47 nur als Pflegefall weitergehen kann. Ich konnte 18 Monate nicht 
an Arbeit denken - zu krank, zu instabil - Falsch!!!! Ich fand meinen Weg raus mit unseren göttlichen Produkten (Ba-
sisversorgung!). Nach weiteren 6 Monaten Produkteinnahme hatte ich mich so sehr gesundheitlich verbessert, dass 
ich gleich ganztags in meinem Beruf zu arbeiten anfing! Perfekt !!! Von Monat zu Monat ging es mir besser und noch 
besser. Ich baue eine zukünftige kleine Rente um in ein Top-Manager Gehalt! Wer, wie ich bekommt eine 2. finanzielle 
Chance?“



„Hallo, hier ist nochmal meine Geschichte zum Thema Parkinson:
Ich bin seit 25 Jahren mit der Krankheit Parkinson behaftet. Meine Reaktion auf diese Diagnose war, meinen Beruf im 
Vertrieb aufzugeben und eine Heilpraktikerausbildung zu beginnen. In diesem Beruf bin ich nun seit ca 16 Jahren tätig.
Mein Motto lautet: Jede Krankheit ist heilbar, sonst hätte sie keinen Sinn. Die Schulmedizin kann mir hierbei nicht 
weiterhelfen,so muss ich mir selbst helfen. Ich bin auch nicht bei einem Neurologen in Behandlung und nehme nur ein 
schulmedizinisches Medikament. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass Parkinson viele Gesichter hat. Und so muss es 
auch individuell angegangen werde. Auf der körperlichen Ebene ist immer der Darm beteiligt, egal wieviel Medikamente
der Patient nimmt. Die Leber ist durch die Medikamente auch sehr belastet. UND: ES IST EIN NEUROLOGISCHES 
PROBLEM. Nun zu meinen Erfahrungen mit Vitalstoffen:
Anfänglich nahm ich den Vitaminkomplex und Traubenkernextrakt in der üblichen Dosierung. Nach ca 4 Wochen be-
merkte ich einen deutlichen Energieschub. Ich fühlte mich leicht, so als würde ich nur noch 20 kg weigen und ich hatte 
immer öfter Phasen tiefer Beweglichkeit, wie ich es mit dem Medikament Madopar nie erlebt hatte. Dann nahm ich 
noch Omega-3-Fettsäuren hinzu, was noch einen zusätzlichen Schub in die richtige Richtung brachte.
Kürzlich las ich in einer Studie, dass hyperaktive Kinder, die mit Ritalin behandelt werden ein höheres Risiko tragen, in 
späteren Jahren an Parkinson zu erkranken. Dadurch erinnerte ich mich, dass ADHS zum dopaminergen System gezählt 
wird, und Dopamin das Hormon ist, das bei Parkinson fehlt.“

„Ich glaube ich bin ein Parade Beispiel , innerhalb von 3 Wochen keine Betablocker mehr, nach dem ich ca. ein 1/2 Jahr 
lang Vitalstoffe nehme. Und es hat sich noch einiges andere zum positiven verändert.“

„Ich hatte schon lange Probleme mit Bluthochdruck, Abgeschlagenheit und fühlte mich einfach schlapp und antriebslos. 
An Arbeitstagen war es besonders schlimm und ich war einfach nur noch müde. Ich war also sehr gespannt ob mir die 
Aminosäuren wirklich helfen konnte mich etwas besser zu fühlen. Und was soll ich sagen...Ich bin einfach begeistert!
Schon nach ein paar Tagen fühlte ich mich besser. Nach nun etwa 4 Wochen kann ich sagen, dass ich keine Blutdruckme-
dikamente mehr brauche, voller Energie bin und nach der Arbeit sogar wieder etwas unternehmen kann, was vorher 
nahezu unmöglich war. Mein Körpergefühl hat sich so sehr verbessert und ich bin froh, dass mein Weg mich zu den 
Produkten geführt hat.“

„Ihr Lieben, einer Partnerin von mir hatte sich 2x Gelenkkomplex bestellt. ERFOLG: Ihr SCHNAPPFINGER braucht 
NICHT OPERIERT werden! Ist vollkommen heile! Der Arzt wollte einen Termin für die OP ansetzen, sie zog es aus 
Angst in die Länge und nahm nun den Gelenkkomplex. Sie hat gerade mal die 2. Packung in Gebrauch und kann außer-
dem auch ihren Kopf wieder wunderbar drehen, ohne dass die Wirbel knacken. Jetzt ist sie super begeistert, weil alle 
unsere Produkte mit ihr sowas anstellen (vor einem Jahr konnte sie schon ihre Blutdrucksenker absetzen, nachdem sie 
2 Wochen Zellschutz genommen hatte).“

„Meine Arbeitskollegin ist gekommen (8 Uhr) mit Zahnbeschwerden. Dick und entzündet. Termin stand für 12:30 Uhr. 
Ich hab ihr Colloidales Silber gegeben. Direkt angefangen zu sprühen, Dauer. ca alle 5 Min. - 2-3 Pumpstöße. Um 12 
Uhr Zahnarzttermin abgesagt - und bis heute keine Probleme mehr bekommen.“

„Ich bekam einen Anruf vom Kiga meiner Tochter, ob ich sie früher abholen kann, weil es ihr nicht gut geht. Sie hat 
Durchfall & Magen-Darm Probleme und heult nur ...ok sagte ich ...ich komme sofort vorbei. Nachdem ich wieder mit 
ihr zuhause war, konnte sie nicht mal alleine sitzen ohne das sie zusammen gesackt ist, weil sie so kraftlos war. Ich nahm 
sofort das Collidal Silver Spray und spritze 3 Sprüher direkt in den Mund was sie sich auch Gott sei dank gefallen lies. 
Dann setze ich sie auf Sofa um ihr was zu trinken oder Salzstangen zu geben, was sie eigentlich gerne gegessen hatte 
aber weil sie so schlapp war wollte sie gar nichts haben, nur ausruhen. So lag sie da ca 1 - 2 Stunden sehr still rum und 
muckste sich nicht mehr, dann plötzlich der sehr schnelle ansteigende Power Schub .. es ging ihr innerhalb weniger Mi-
nuten immer besser und dann hatte sie sofort was getrunken und wieder gegessen und ist durch die Wohnung gerannt 
und wollte alles spielen als ob nicht vorher gewesen wäre.“



„Heute möchte ich meine ERSTAUNLICHE Erfahrung mitteilen, die ich mit meinem 80 jährigen Klienten erleben darf.
Er ist 80 J und Spanier. Lebt gesundheitsbewusst, ißt Mediterran und achtet immer gut auf sich. Spanier eben. Er kam 
zu mir, die Schulmedizin war mit dem Latein mal wieder am Ende. Sein offensichtliches Problem weshalb er Hilfe 
suchte: Zuckungen im Gesicht, Bluthochdruck, Beklemmungen auf der Brust ...es wurde schlimmer... Taumeln u 
Schwindel, Konnte kaum noch Auto fahren, wacht eines morgens auf und kann sein Deutsch nicht mehr abrufen.
Jetzt nimmt er Schwefel, Vitamin C Komplex, Zellschutz, Aminosäuren und Omega-3-Fettsäuren.
Nach 14 Tagen kam die Anfrage, ob es normal sei, dass er einen grünschimmer auf dem Kopf habe - JA! 
Denn der Mann hatte eine hochgradige Metallbelastung, durch 28 Jahre arbeiten in einer Metallverarbeitenden Fabrik 
und 40 wohnen in der Nähe von Blei u Kupfer belasteten Böden.
Die Dosis hat er erhöht! Nach einigen Tagen kann er wieder über die Nieren entgiften. Das bedeutet, dass jetzt 
auch der Pipi grün ist. Nach einer weiteren Woche stellte eine Bekannte von ihm fest, dass er zwar immer noch auf 
Spanisch antwortet...doch mittlerweile OHNE vorherige Übersetzung von Deutsch in Spanisch! Jetzt kommt im 
Sprachzentrum wieder etwas an.
Wichtig sind auch Basenbäder für ihn, damit die Haut befreit wird von den Giftstoffen. Er hat mir mitteilen lassen, 
dass er zwar immer wieder mal Kopfschmerzen habe sich allgemein viel besser fühlen würde. Auch wenn es manch-
mal heftig piekst im Kopf, es ist ein gutes Zeichen, denn die neuronalen Verbindungen werden frei!“

„Ich hatte eine unglaubliche Erfahrung gemacht, und zwar hat mein Sohn (18 J) sich mit heißem Tee verbrannt. Ich 
habe ihm Schwefel Lotion in die Hand gedrückt und er hat diese schnell nach der kalten Dusche aufgetragen. Dick 
wie ich ihm gesagt habe, bis auf eine kleine Stelle, da die Lotion fast alle war. Den Rest hatte er nach einem Hausre-
zept mit was anderes beschmiert, am nächsten Tag staunten wir alle!! Wo Schwefel aufgetragen war keine Spur von 
Verbrennung, kein Blase, kein Schmerz, nur bißchen rot, und wo andere Hausmittel aufgetragen war hatte er 3 dicke 
häßliche und schmerzhafte Blasen, es war echt irre das mitzuerleben, ich habe sofort die nächste Lotion bestellt, 
hoffentlich nicht für sowas, aber besser ist es.“

„Mein Bruder hatte vor 2 Jahren einen sehr schweren Motorradunfall, leider hat er sich sehr schwere Verletzungen 
zugezogen. Die schwerste war ein Nerv am Hals, den er sich abgerissen hat! Seitdem ist der komplette rechte Arm 
gelähmt! Es wurde eine sehr schwere OP durchgeführt - Nervenrekonstruktion 12 Std. OP! 
Der Nerv ist bis zum Ellenbogen geschwachsen, dann war ein 1/2 Jahr Stopp! Mein Bruder überlegte sich seinen Arm 
amputieren zu lassen da er mit Prothese wieder voll einsatzfähig wäre! Hatten schon einen Termin in der Spezial 
Klinik vereinbart. 
Dann kam ich, seine Schwester!! Hab die Stoffwechseloptimierung mit Entgiftung gemacht und war so begeistert, 
dass ich die Produkte meinen Bruder auch gegeben habe! Er nimmt die Grundversorgung seit 5 Wochen + Vitamin 
B Komplex hochdosiert! Dann stand der Termin an und was soll ich sagen, der Arm kommt nicht weg, die Muskeln 
und der Nerv wachsen weiter und die Ärztin war so begeistert wie gut sein Arm aussieht! Wir machen auf jeden Fall 
weiter und ich hoffe das er bald seinen Arm erfolgreich bewegen kann!“

„Ich habe auch ein chronisches Leiden. Bei mir heißt es Akne Inversa und ich habe es unter den Achseln. Das sind 
quasi Abszesse, die durch Fistelgänge verbunden sind. Irgendwann waren diese Abszesse dann offen und gingen 
nicht mehr zu, weshalb ich im Dezember unter beiden Achseln operiert wurde. Dabei wurden quasi beide Achseln 
ausgescharpt und offen gelassen, damit das Gewebe wieder von innen nach außen zuwächst. Nach den Ärzten sollen 
das hauptsächlich Raucher und dunkelhäutige Personen bekommen. Da ich aber in beide Raster nicht reinpasse und 
mir kein Arzt sagen konnte, woher das kommen kann bzw. was ich ändern kann, hab ich mich im Dezember für die 
Kur entschieden mit der Hoffnung die „Giftstoffe“ aus meinem Körper zu bekommen (musste vor der OP auch 8 Wo-
chen Antibiotika nehmen). Warum ich das so ausführlich beschreibe: das Zuwachsen der Wunde ist sehr langwierig 
und dauert angeblich 2-3 Monate. Ich habe also unter beiden Achseln noch richtige Löcher. Die Vitalstoffe nehme ich 
seit 2 Wochen und genau ab dieser Zeit schwärmen die Ärzte sprichwörtlich von meinen Wunden. Sie sind alle der 
Meinung, dass es innerhalb der letzten 2 Wochen ein richtiger Wachstumsschub vom Gewebe gab. Die Wunden sind 
wesentlich kleiner in den letzten zwei Wochen geworden und ich spüre das auch. Ich kann meine Arme wieder wie 
vor der OP benutzen und durch den Wachstumsschub und dass die Wunde kleiner geworden ist, brauche ich seit 2 
Wochen keine Schmerztabletten mehr. 
Also ich hoffe und bin auch davon überzeugt, dass mir die Kur schon geholfen hat und hoffe, dass ich so meine Wunde 
beim zugranulieren unterstützen kann. Weiterhin erhoffe ich mir neben ein bisschen Gewichtsverlust meinen Körper 
zu reinigen und so zu verhindern, es auch noch an den Leisten zu bekommen, dort ist und an den Achseln tritt es 
leider am häufigsten auf. Aber ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind.“



Brustkrebs
Mein Name ist Silvia, selbstständige Kosmetikerin und ich möchte meine Geschichte erzählen, da ich immer wieder 
angesprochene werde und lt. Statistik die Zunahme für Brustkrebserkrankung vorprogrammiert ist.  
Gerade 50 geworden entdeckte ich beim Eincremen einen Knoten in der linken Brust. Wie vermutet bestätigte sich 
die Diagnose Brustkrebs. Auf Grund der Gewebsprobe erkannte man, dass es sich um einen schnellwachsenden 
Tumor handelte d.h. sofort OP. 
Ein Ärztegremium schlug 6 Chemozyklen und 33 Bestrahlungen vor. Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, da ich mich 
schon seit 2 Jahren mit dem Thema Gesundheit u. orthomolekularer Medizin beschäftigt hatte. Doch plötzlich selbst 
betroffen sieht alles anders aus. Ich will leben und Enkelkinder erleben, sollte ich da nur auf Vitalstoffe vertrauen? 
Mein Mann wollte mich nicht beeinflussen, meine Töchter hatten Angst und flehten mich an den schulmedizinischen 
Weg zu gehen. Auch ich hatte Angst mir später vorwerfen zu müssen, dass ich vielleicht doch besser auf die Ärzte 
gehört hätte. Nun gut, ich zog alles durch. Das einzige was ich nicht gemacht habe ist auf den Rat der Ärzte zu hören 
alle Produkte abzusetzen. Im Gegenteil ich holte mir Informationen was und wie hoch dosiert ich jetzt meine Vital-
stoffe einnehmen sollte. 
Es war das Beste was ich tun konnte. Es ging mir immer verhältnismäßig besser als anderen Betroffenen. 
Alle 3 Wochen saßen wir 6 Frauen da, um unseren Chemococktail zu erhalten. Mit jedem Mal stellten ich und meine 
Begleiter fest, dass ich besser aussah und fitter war als alle anderen. Die Ärzte konnten sich meine „guten Werte“ 
nicht erklären. Auch wenn es eine harte Zeit war, bin ich überzeugt es wäre ohne gute Versorgung mit unseren hoch-
wertigen Naturprodukten weitaus schlimmer gewesen.  
Alles hat bekanntlich seinen Sinn. Ich habe jetzt andere Prioritäten privat und geschäftlich. 
Mein zusätzliches Einkommen, das für Studiomiete etc. vorgesehen war hat mich gerettet. Ich konnte mein Studio 
aufgeben und entspannt ohne finanziellen Druck gesund werden. Das Beste, ich muss nicht mehr in das Hamsterrad 
zurück. Jetzt bin ich frei arbeite wann und wieviel ich will und kann viel mehr Menschen ganzheitlich helfen. Unter-
nehmer/innen unterstütze ich rechtzeitig etwas für ihre körperliche und finanzielle Gesundheit zu tun. Das Leben hat 
so vieles mehr zu bieten. Fazit: Aus allem Negativen etwas Positives machen.“ 



„Hier mal unsere tolle Geschichte. Unser Sohn Elias hatte durch einen Zusammenstoß beim Fußball und 
zweimal einrenken vom Arzt eine Verletzung in der Wirbelsäule. Beim MRT kam heraus dass er ein Knochen-
marködem zwischen den 4 und 5 Lendenwirbel hat und Muskelfaserrisse. Die Auswirkungen waren extrem er 
konnte so gut wie gar nicht mehr laufen. Er benötigte ca. 20 Minuten um von seinem Bett auf die Toilette zu 
kommen (das sind bei uns ca 4 Meter!) dabei hatte er wahnsinnige Schmerzen. In einer Klinik wurde uns dann 
eine Bandage mitgegeben und für die Schmerzen sollte er 4 mal ibu Saft nehmen. Elias ist 8 Jahre alt und wiegt 
gerade mal 21 Kilo. Gegen die Anweisung vom Arzt habe ich ihn täglich natürlichen Schwefel zum entgiften, 
Omega 3 Fettsäuren, eine hochkonzentrierte Superfrucht-Mischung sowie Globuli gegeben nach einer Woche 
ist alles wieder gut, Gott sei es gedankt. Der Arzt ging davon aus dass es mindestens 2 bis 3 Wochen dauert bis 
er wieder normal gehen kann. Ich bin so dankbar über die Produkte und ich dachte ihr sollt es wissen wie viel 
es uns in der Situation gebracht hat.“ 

„Per Zufall habe ich von meiner Freundin über Whatsapp von ihrer offenen Wunde am Schienbein, mittlerwei-
le auch keimbesiedelt, am 15.April erfahren. Seit Januar wurde unter anderem mit Wundmanager, alle mögli-
chen Therapien rumgedoktert, es wurde sogar über eine mögliche OP gesprochen. Zum Glück hat sie bereits 
über unserer Zellnahrung unglaubliches mit ihrem über 30 Jahre unruhigem Darm erfahren. Somit bat sie 
mich um mögliche Lösung. Ich empfahl ihr sofort zu der Grundversorgung, die sie schon seit über einem Jahr 
nimmt unbedingt das colloidale Silber dazuzunehmen. Bereits nach 10 Tagen sichtliche Erfolge und weniger 
Schmerzen. Zu der Zeit der Krankschreibung konnte sie beruhigt die Wunde mit Silber besprühen, über Nacht 
Traubenkernextrakt in die Wunde mörsern.  

„Ich habe ein Lip.- Lymphödem, in der Kur habe ich unfassbare 9cm Umfang an den Oberschenkel verloren. 
Zuvor war ich bereits in drei Lymphkliniken und habe zahlreiche Entstauungen hinter mir ohne Erfolg. Seit 
einem Jahr kann ich mein Gewicht sowie meinen Umfang halten. Auch die Schmerzen sind fast verschwunden 
und die Oberschenkel sind straffer geworden. Meine heutige Ärztin rät mir mit meiner Grundversorgung so 
weiter zumachen.“



Haut

Neurodermitis
„Ich hatte viele Jahre lang an beiden Armen immer wieder 
mittlere bis starke Neurodermitis. Habe einiges versucht aber 
konnte sie nie wirklich in den Griff bekommen. Dann bin ich 
auf die Grundversorgung gestoßen, und man glaube es kaum 
ich war nach einem erstmaligen starken Ausbruch der Neuro-
dermitis (aufgrund der Erstverschlechterung) nach 6 Wochen 
Symptomfrei“

Rosecea
„Rosacea ist eine Hautkrankheit, die im Gesicht Auftritt und zu 
sehr starken Rötungen, schuppiger Haut und Pusteln (ähnlich 
wie Pickel) führt. Wenn ich so an die letzten Jahre zurück denke, 
habe ich so ziemlich alles versucht, was man nur versuchen kann, 
um eine Verbesserung herbeizuführen. Leider alles ohne Erfolg 
und sehr zu Lasten meiner Nerven und meines Geldbeutels. Also 
hatte ich mich schon damit abgefunden, dass es eben so ist und 
auch so bleiben wird. Ich konnte nie ungeschminkt aus dem Haus 
gehen, da ich mich so einfach nicht wohl gefühlt habe. Als ich im 
Juni dann mit der Entgiftung und Entsäuerung meines Körpers 
begonnen habe, hatte ich auf eine Verbesserung gehofft, jedoch 
gemäß meiner langjährigen Leidensgeschichte nicht wirklich 
damit gerechnet. Umso glücklicher bin ich jetzt natürlich mit dem 
super tollen Ergebnis  und traue mich sogar ohne Make-up auf 
die Straße!“



„Schon am 3. Tag habe ich gemerkt, dass in meiner Lunge 
mehr Volumen da ist und mein Herz nicht mehr so doll häm-
mert beim Hügel aufwärts laufen, denn da hatte ich so meine 
Probleme und rennen geht auch viel müheloser.“

„Ich nehme es seit 6 Monaten, vieles hat sich verändert seit-
dem. Alleine nur im kosmetischen Bereich Naso-Labial - Falte 
ist fast weg! Aknenarben ebenso, porentiefe deutlich verrin-
gert! Sport geht gut! Bin begeistert!“

„Seit 3 Nächten schlafe ich so fest wie nie zuvor und gestern 
beim Startertraining hatte ich das Gefühl alles wäre viel inten-
siver. Die Aufnahme der Wörter. Das Gluckern des Wassers 
beim Einschenken. Das Lesen der Speisekarte...“

Re-Aging
Ein Anti-Aging-Ergänzungsmittel,
das traditionelle chinesische Kräuterextrakte mit neuester Wissenschaft verbindet

„Mich kribbelt es in jeder Zeller und ich wache morgens vor dem Wecker auf und bin "wach", nicht nur aufge-
wacht, sondern so, dass ich einen Aufsatz schreiben könnte.“ 

„Nach 7 Tagen habe ich den Eindruck, dass mein Körper schneller verjüngt als Faktor 9. Ich fühle mich jetzt schon 
um 10 Jahre jünger. Ohne Übertreibung! Ich bin gespannt, wie es weitergeht.“

„Mein Mann und ich nehmen es seit 7 Tagen. Matthias spürt die Wirkung sehr deutlich. Beim Sport wird ihm zum 
ersten Mal bei großer Anstrengung nicht mehr schwindelig. Und er meint wörtlich: er fühlt sich wie gedopt. Sein 
sonst sehr niedriger Ruhepuls ist deutlich höher. Ich selbst schlafe sehr schlecht seit ich es nehme, weil ich für 
nachts zu viel Energie habe, aber ich bin tagsüber nicht müde. Ich werde es ab heute tagsüber nehmen, damit ich 
nachts wieder ruhiger schlafen kann. Hat das noch Jemand, dass das Herz schneller schlägt und ihr nachts zu sehr 
auf Hochtouren lauft um zu schlafen?“

„Es ist der Wahnsinn ich nehme es schon seit 4 Tagen man glaubt es nicht jedoch sind meine sporlichen Leistungen 
der helle Wahnsinn. Ich laufe 2 Stunden ohne überhaupt zu merken das ich Füße habe und dann bin ich mind. 15Min 
schneller ich bin total begeistert das es so schnell wirkt. Danke.“

„Wir nehmen es jetzt seit einer Woche und brauchen keine Brille mehr, weder zum lesen, noch zum Auto fahren. 
Sportbedingte Schmerzen im Ellenbogen waren schon nach 4 Tagen komplett verschwunden - unglaublich, wie 
schnell das wirkt.“



Tiere
„Anfang der Woche bemerkte ich bei meinem Kater, dass er ziemlich oft, quasi ständig, die Katzentoilette 
aufsucht. Eine Kontrolle vom Klo ergab: blutiger Urin in homöopathischen Mengen... da er es immer wieder mit 
Niere und Blase zu tun hat war klar, es muss eine Blasenentzündung sein. Was tun? Der Tierarzt hätte ihn mit An-
tibiotika vollgedröhnt. Dann dachte ich, das kann ich doch auch und habe ihm am 1 Tag stündlich 2-3 Tropfen vom 
Silber gegeben. Auch am nächsten Vormittag noch und ab Nachmittag stellte ich fest: Harndrang wird weniger, 
abgegebene Urinmengen werden langsam mehr und Blut glänzt durch Abwesenheit! Was für eine Erleichterung 
kann ich euch sagen! Den kolloidalen Wirkstoff gebe ich ihm jetzt noch 3 mal am Tag weiter, die nächsten 5-6 
Tage, einfach um sicher zu sein, das die Verursacher auch wirklich alle platt sind. Aber Vorsicht, den Gang zum 
Tierarzt trotzdem bei solchen Sachen nicht zu lange hinauszögern und selbst herumdoktorn.“

„Meinem Kater (ca. 11 Jahre) ging es sehr schlecht, war mit ihm beim Tierarzt. Die Lungen waren völlig ver-
schleimt. Die Ärztin gab ihm eine Vitaminpaste, die er aber am nächsten Tag von mir verweigerte. Weil ich seine 
Kiefer nicht immer „gewaltsam“ öffnen wollte, habe ich ihm einen halben Teelöffel Vitamin-Mineral-Komplex in 2 
Teelöffel Soße des Dosenfutters gemischt. Das hat er mit Vergnügen geschleckt. Nach einer Woche im Haus hat 
er schon wieder einen ausgedehnten Spaziergang gemacht und scheint jetzt wieder fit zu sein.“

„Mein Schäferhund-Mix wird 11 Jahre alt und hat auch so einige (z.T chronische) Wehwechen. Aber er bekommt 
regelmäßig einen TL Mineralkomplex ins Trockenfutter plus Wasser dazu und tägl. 1/2 Pressling vom Traubenkern-
extrakt. Dazu ab und an Grünlippmuschel für die Gelenke. Und jeder, der ihn sieht, meint er sei viel jünger. Sogar 
der Tierarzt meinte, er stünde noch sehr gut da für sein Alter und seine Größe.“

„Hallo, ich habe vor ca. 2-3 Monaten angefangen unserer gut 13 jährigen Bernersennenhündin 1 Pressling Trau-
benkernextrakt, 1 Pressling vom Gelenkprodukt und auch noch 1 Pressling Vitamin-Mineralstoff-Komplex täglich 
zu geben. Am Wochenende bin ich bei Spaziergang mit meiner „Lucca“ einer Bekannten begegnet, die ich schon 
einige Wochen nicht mehr gesehen habe. Sie fragte mich ganz entsetzt, ob wir einen neuen, jungen Hund hätten, 
ob Lucca gestorben sei! Ich sagte ihr, dass ich ihr meine Nahrungsergängungmittel gebe. Sie konnte es kaum 
glauben und sagt, wow, wenn das bei ihr so wirkt, muss ich das unbedingt auch haben! wir werden uns nächstens 
treffen!!! kurz darauf begegneten wir Personen mit einem Hund, da hörte ich sie sagen, das ist ja sicher noch ein 
junger Hund. ich antwortete ganz cool, nein, sie ist 13. Sie konnten sie es kaum glauben, denn das Durchschnitts-
alter für diese Rasse ist 8-9 Jahre. Ich sagte ganz beiläufig, sie bekommt meine hochwertige Nahrungsergänzung!“



„Erster Fall, eine Hündin, die einen Schlaganfall hatte und weder aufstehen konnte, noch Pippi, noch koten 
konnte. Sie hat Traubenkerextrakt als erste Hilfe bekommen und ich habe ihr noch Radionikfrequenzen geschickt. 
Nach 2 Tagen konnte sie wieder aufstehen und auch Pippi und Kot machen. Jetzt bekommt sie außerdem noch 
ein Mineralstoff mit Ginkgo und Ginseng sowie kollodiale Mineralstoffe und es geht ihr hervorragend.“

„Mein Kater hatte eine heftige Bindehautentzündung. Alle Medikamente vom Tierarzt brachten keine Besserung. 
Nach zwei Anwendungen mit colloidalen Wirkstoffen (ins Auge gesprüht) und zwei Presslinge Zellschutz über 
zwei Tage verteilt war die Bindehautentzündung völlig weg.“

„Ich muss euch unbedingt erzählen wie toll unsere kollodialen 
Mineralstoffe sind. Ich war am Wochenende auf Tagung und 
mein Pferd hat sich Sonntagmorgen in der Box verletzt. Meine 
Freundin hat es etwas sauber gemacht, aber als ich Montagmor-
gen in den Stall gekommen bin war es dick geschwollen und 
auch schon etwas eitrig. Er hat es mich, da es so schmerzhaft 
war, nicht mehr anfassen lassen obwohl das sonst immer geht! 
Ich konnte „nur“ Spray verwenden. Seit zwei Tagen habe ich 
dann noch etwas Salbe drauf gemacht, um die Kruste weich zu 
bekommen. Nur drei Tage später war es soooo viel besser!“

„Wir haben eine Bernersennenhündin, sie ist 13, also ein stattliches Alter. Habe vor etwa 3 Wochen mit Trauben-
kernextrakt begonnen. Sie hat ihre Alterbeschwerden noch, aber ihr Fell glänzt wieder richtig schön. Vor einigen 
Tagen hatte sie zwar wieder beim laufen ihr Bein nachgezogen, nun versuche ich es zusätzlich mit Gelenkschutz. 
Bin gespannt!“

„Mein Papagei (Mohrenkopfpapagei) hatte vor 3 Wochen eine Warze am Auge. Die Tierärztin meinte die muss 
man von einem Vogelexperten operativ unter Vollnarkose entfernen. Daraufhin habe ich begonnen ihm jeden Tag 
Colloidales Silber zu geben. Innerlich und äußerlich. Die Warze ist nun komplett verschwunden.“
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