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Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
 

Stress in der Arbeit, Stress zu Hause, ja Stress sogar in 
der Freizeit – das gehört heutzutage schon fast zum "gu-
ten Ton". Vom Schüler über die berufstätige Mutter bis 
zum Topmanager – die meisten Menschen setzen die An-
forderungen des modernen Lebens unter Druck. Die Folge 
«Gesundheitsstörungen» und «Chronische Krankheiten». 
Immer öfter ist auch ein sogenanntes Burnout die Folge. 
Stressfolgen sind buchstäblich zur Volkskrankheit gewor-
den. Die Fehlzeiten wegen Erkrankungen – ausgelöst 
durch Zeitdruck und Stress – sind seit 1999 um über 80 
Prozent gestiegen. Und das obwohl das Wort Stress noch 
vor 100 Jahren völlig unbekannt war. Der österreichisch-
kanadische Mediziner und Pionier der Stressforschung 
Hans Selye hat den Begriff erst in den 1930er Jahren ge-
prägt. 
 

Aber was verursacht überhaupt Stress? Stress steht für 
die natürliche Reaktion unseres Körpers auf eine Heraus-
forderung und lässt sich evolutionsbiologisch erklären: 
Früher war es überlebenswichtig, dass unser Körper bei 
Gefahr Mobil machte und sich auf Kampf oder Flucht vor-
bereitete (in manchen Situationen gilt dies auch heute 
noch). Puls und Blutdruck steigen, alle Sinne sind ge-
schärft, die Atmung wird schneller, die Muskeln spannen 
sich an. Der Körper schüttet Stresshormone wie Adrenalin, 

Noradrenalin und Cortisol aus und stellt in Sekundenbruchteilen zusätzliche Energie (ATP) 
zur Verfügung – wir können blitzschnell reagieren. Die Gefässe ziehen sich zusammen 
(Reperfusion). Dieser Vorgang produziert «freie Radikale». Die durch freie Radikale ge-
setzten Schäden nennt man «oxidativer Stress». Stress wird durch innere und äussere 
Reize hervorgerufen und soll bewirken, dass wir zur Höchstform auflaufen. Man unter-
scheidet zwischen (Eu)stress und (Dis)stress. Lateinisch:  Eu = gut, Dis = schlecht. 
 

Positiver Stress (Eustress) kann gesund sein. Viele Menschen träumen von einem Leben 
ganz ohne Stress. Endlich mal keine Termine, Zeit für sich selbst und andere haben, ein-
fach so in den Tag hineinleben. Genau betrachtet ist ein völlig stressfreies Leben aber gar 
nicht wünschenswert: Positiver Stress (Eustress) erhöht die Aufmerksamkeit und fördert 
die Leistungsfähigkeit unseres Körpers, ohne ihm zu schaden. Eustress motiviert und stei-
gert die Produktivität, zum Beispiel, wenn wir Aufgaben erfolgreich lösen. Die schöne Er-
fahrung, eine Herausforderung gemeistert zu haben, steigert wiederum das Selbstver-
trauen, die nächste Aufgabe genauso gut zu bewältigen. 
 

Negativer Stress (Disstress) macht krank und verkürzt das Leben. Das Problem bei vielen 
Stress-Situationen heute: Unser Körper muss in den seltensten Fällen mit Kampf oder 
Flucht reagieren – schon gar nicht bei Anspannungen im Job oder in der Familie. Damit 
hat der psychisch geladene Mensch meist kein Ventil mehr, um den inneren Druck wieder 
abzubauen. Der Körper gerät in einen dauerhaften Alarmzustand – die Folgen können bis 
hin zu ernsthaften organischen Erkrankungen und zum Burnout reichen. Wie so oft kommt 
es auch beim Stress auf die Dosis an: Stress wird erst dann negativ gewertet, wenn er zu 
häufig und ohne körperlichen Ausgleich auftritt. Negativen Stress (Disstress) empfinden 
wir als bedrohlich und überfordernd. Wir sollen tausend Dinge gleichzeitig tun – und wis-
sen genau, dass wir unsere Aufgaben nicht oder nur mit einem echten Kraftakt schaffen 
werden. Aber irgendwann ist jede Kraft einmal zu Ende … 
 

Chronischer Stress macht krank. Sind die Energiereserven erst einmal ausgeschöpft, sinkt 
die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Auch Gereiztheit, Albträume, Schlafstörungen, 
Magen-Darmprobleme und Bluthochdruck können Stress-Symptome sein. Ausserdem 
schwächt Dauerstress das Immunsystem und kann Herzerkrankungen, Lungenleiden und 
Rückenschmerzen begünstigen. Der gefürchtete Gipfel der Stressbelastung ist schliesslich 
das Burnout-Syndrom, an dem auch in der Schweiz immer mehr Menschen leiden. 
 

Sitzen Sie auch in der Stressfalle? Oder fühlen Sie sich gefährdet und wollen es nicht bis 
zum Burnout kommen lassen? Was können wir selber dazu beitragen Stress künftig besser 
bewältigen und abbauen können? Oft kann zum Beispiel Sport (nicht Leistungssport!) ein 
Ventil für den Druck sein, den unser Körper in Stress-Situationen aufbaut. Wir sollten aber 
darauf achten, dass wir uns nicht auch noch in der Freizeit stressen lassen. Hier ist es oft 
am leichtesten, kürzer zu treten. Und denken wir daran: In Massen kann Stress sogar 
nützlich sein. Dies zu akzeptieren hilft, mit Stress besser umzugehen und so manche 
«stressige» Situation vielleicht sogar als motivierend zu empfinden. 
 

Wenig Stress verhilft zu einem «gesunden Leben». In den vergangenen 20 Jahren gab es 
viele Erkenntnisse, wie wir ticken und wie wir uns selber infolge fehlendem Stressmanage-
ment selber gesundheitlich Schaden zufügen. Eine Referenzgrösse für ein gutes, stress-
freies Leben können uns auch die Beispiele der beiden US-Amerikanischen Milliardäre 
«Warren Buffet» und «Charly Munger» geben. Die beiden sind moderne Stoiker. Das heisst, 
wenn Sie Entscheidungen treffen müssen, lassen sie sich dabei nie aus der Ruhe bringen. 
Weder von irgendwelchen Hypes noch negativen Nachrichten und Prognosen. Ich bin über-
zeugt, nur so kann man gute Entscheidungen treffen, im Job und im Privatleben. Ganz 
anders verhalten sich nach neuesten Studien 90% der modernen, urbanen Menschen. Sie 
rennen jedem Hype nach vor lauter Angst etwas zu verpassen. Sie lassen sich von Nega-
tivmeldungen verunsichern. Der moderne Mensch ist getrieben von einem Schneesturm 
von Impulsen. Wir sehen immer öfter unseren Weg gar nicht mehr. Und mit den neuen 
digitalen Technologien ist alles nur noch schlimmer geworden. Diese beanspruchen stets 
unsere volle Aufmerksamkeit. Unser Glaube an das digitale Zeitalter ist bei weitem nicht 
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nur ein Segen, sondern auch die Quelle von Unzufrieden-
heit, Unsicherheit und oxidativem Stress – die Folge: psy-
chische- und organische Krankheiten häufen sich. SMS, 
WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram etc., machen nur 
nervös, weil man sich verpflichtet fühlt, stets darauf zu re-
agieren. Viele Konsumenten haben das Gefühl, den Ande-
ren gehe es besser als einem selbst. Die Anderen haben 
es lustiger, haben schönere Ferien, haben eine glückli-
chere Familie. Facebook ist eine reine Neidmaschine. 
Grossangelegte Studien zeigen, dass Menschen nach ei-
ner Facebook-Session deutlich unglücklicher sind als vor-
her. Laut dieser kanadischen Studie entstehen über 30% 
des Stresses durch den Konsum digitaler Medien. 
 

Die Frage ist, wie kann man sich vor immer mehr «Zivilisa-
tionsstress» schützen? Z.B. indem man möglichst wenig 
Medien konsumiert? Ich habe mich schon vor einiger Zeit 
entschlossen, für mich persönlich etwas gegen diese 
schädlichen Entwicklungen zu unternehmen: Ich schränke 
bewusst den Konsum von Medien ein. Ich habe damit gute 
Erfahrungen gemacht. Freiwillig verzichte ich auf das Se-
hen, Hören und Lesen von negativen Nachrichten und Ta-
gesaktualitäten. Ich lese schon seit Jahren keine Zeitung 
mehr und halte mich insbesondere von sozialen Medien 
fern. Diese sind für mich wie ein Krebsgeschwür. Ich be-
schränke die Verwendung des Mobiltelefons auf ein Mini-
mum. Auf WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ver-
zichte ich vollständig. Ich bin davon überzeugt, dass diese 
Massnahmen zusammen mit einer gesunden Ernährung, 
mehr Bewegung und der Substitution notwendiger Nähr-
stoffe, bei mir zu einer deutlich besseren Lebensqualität 
geführt haben. Leider lässt sich in der heutigen hektischen 
Zeit bei den meisten Menschen Disstress nicht mehr ver-
hindern. Umweltbelastungen, giftige Stoffe in Lebensmit-
teln, fehlende Nährstoffe in Lebensmitteln, Elektrosmog, 
hektische Mitmenschen und mentalen Belastungen etc. 
können wir uns nicht vollständig entziehen. Was wir aber 
tun können ist die gesundheitlichen Folgen dieses unver-
meidlichen Stresses auf ein Minimum einzuschränken in-
dem wir freie Radikale direkt nach der Entstehung neutra-
lisieren und so oxidativen Stress verhindern. So kann man 
es auch in der heutigen Zeit jedermann schaffen – gesund 
älter zu werden. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, eine möglichst 
«stressfreie» Zeit. 
 
Ihr Peter Patzen 
 
 

G ehirnleistung steigern
Generell versorgt eine gesunde, ausgewogene Ernäh-
rungsweise auch das Gehirn mit allen erforderlichen Nähr-

stoffen. Doch die ständig steigenden Anforderungen, de-

nen die meisten Menschen in unserer schnelllebigen, reiz-

überfluteten und stark leistungsorientierten Gesellschaft 

ausgesetzt sind, stellen besonders für das Gehirn eine 

grosse Herausforderung dar.  

Damit Sie den wachsenden Ansprüchen an Ihr Denkvermö-
gen und Ihre Konzentrationsfähigkeit dennoch gerecht 

werden können, stellen wir Ihnen einige wirksame Mittel 

vor, die die Leistungsfähigkeit Ihres Gehirns spürbar stei-

gern können. 

 

DHA - Die Fettsäure fürs Gehirn 

DHA steht als Abkürzung für die Docosahexaensäure. Hierbei handelt es sich um eine 

Omega 3-Fettsäure, die ein grundlegender Bestandteil aller Zellmembranen, so auch der 

Nervenzellen, ist. Unser Gehirn besteht zu 60% aus Fetten, von denen das DHA rund 30 

Prozent ausmacht. Dieser hoher DHA-Anteil in unserem Gehirn ist Voraussetzung für eine 

schnelle Impulsübertragung im zentralen Nervensystem. In Form von Lebensmitteln liefern 

Meeresfische und Algen nennenswerte Mengen an DHA. Der Verzehr grösserer Mengen 

von Meeresfischen ist praktisch unmöglich. Einfacher können sich DHA in der Form von 
Omega3-Fischöl zuführen. Für Veganer kann es auch Schwarzkümmelöl oder Nachtker-

zenöl sein. In Kombination mit weiteren Antioxidantien wird eine solche Nahrungsergän-

zung zur Supernahrung fürs Gehirn. 

 

Freie Radikale lösen Entzündungen aus 

Im Körper entstehen tagtäglich unzählige Oxidationsprozesse, die die Entstehung grosser 

Mengen freier Radikale zur Folge haben. Hierbei handelt es sich um aggressive Moleküle, 
die Zellmembranen schädigen und so Entzündungen im Körper auslösen. Finden diese 

Oxidationsprozesse im Gehirn statt, können die Auswirkungen besonders gravierend sein 

(Demenz, Alzheimer sowie andere neurologische Störungen). Die körpereigenen Antioxi-

dantien, die diese freien Radikale normalerweise unschädlich machen, reichen häufig nicht 

aus, um den Menschen physisch und psychisch gesund zu erhalten. Daher ist es heutzu-

tage sehr wichtig, zusätzlich wirkungsvolle Antioxidantien in Form einer Nahrungsergän-

zung einzunehmen. 
 

Gehirnrelevante Antioxidantien 

Q10 mit Astaxanthin schützt Ihr Gehirn. Ein wirklich wundervolles Mittel zur Eindämmung 

dieser Oxidationsprozesse ist Q10 und Astaxanthin. Q10 Ultrasome ist das wichtigste 

«Energievitamin». Astaxanthin - ein Carotinoid, das als solches die einzigartige Fähigkeit 

besitzt, die Blut-Hirnschranke zu überwinden und somit sogar im Gehirn aktiv zu werden. 

Astaxanthin ist zusammen mit Q10 darüber hinaus auch in der Lage, die Bildung verschie-

dene Entzündungsbotenstoffe zu reduzieren. Diese Fähigkeiten machen Astaxanthin zum 
unverzichtbaren Beschützer Ihres Gehirns. Selbstverständlich beschränken sich die ein-

zigartigen Wirkungen des Astaxanthin nicht auf das Gehirn. Daher sollte bei allen Erkran-

kungen, denen Oxidations- und Entzündungsprozesse zugrunde liegen (und das sind sehr 

viele), Astaxanthin als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden. Verwenden Sie 

jedoch ausschliesslich natürliches Astaxanthin, das aus der Mikroalge Haematococcus plu-

vialis gewonnen wird. Es stellt die hochwertigste Qualität mit dem höchsten antioxidativen 

Potential dar. Auf synthetisch hergestellte Produkte sollten Sie in diesem Fall unbedingt 
verzichten.  

Infolge der wichtigen synergetischen Wirkungen haben wir Q10 und Astaxanthin in einem 

einzigen Produkt kombiniert. Es nennt sich Q10 Plus. 

Vitamin D3 hat zusammen mit dem Vitamin K2 und einem B-Komplex - neben vielen an-

deren Wirkungsbereichen - auch eine ausgesprochene Schutzfunktion für die Nervenzellen 

des Gehirns. 

In den Schlüsselbereichen des Gehirns befinden sich Vitamin D-Rezeptoren, die zu dessen 

Gesunderhaltung beitragen. Normalerweise bildet der Körper das für ihn so wichtige Vita-
min selbst, indem er das über die Haut aufgenommene Sonnenlicht in Vitamin D3 umwan-

delt. Daher wird es auch als Sonnenvitamin bezeichnet. Verschiedene Faktoren können 

eine ausreichende Sonnenbestrahlung der Haut verhindern, so dass sich ein Vitamin D-

Mangel mit sehr unterschiedlichen, jedoch immer gravierenden Auswirkungen entwickelt. 

Vitamin D3 zusammen mit Vitamin K und B-Vitaminen beugen dem Absterben von Gehirn-

zellen vor. Im Bereich des Gehirns zeigt sich ein Vitamin D3-Mangel durch eine nachlas-

sende Gehirnleistung, fehlende Antriebslust, allgemein schlechte Stimmung bis hin zur de-
pressiven Erkrankung. Aber auch Autismus und ADHS bei Kindern, sowie neurodegenera-

tive Erkrankungen wie Demenz, Alzheimer und Parkinson bei Erwachsenen werden mit 

einem Vitamin D3-Mangel in Verbindung gebracht. Daher ist eine zusätzliche Einnahme 

grösserer Mengen Vitamin D3 als Nahrungsergänzung in vielen Fällen sinnvoll. 

B-Vitamine sind für die Nerven von zentraler Bedeutung. Die Gruppe der B-Vitamine wird 

zu Recht als "Brain-Food" bezeichnet, da sie hauptsächlich an der Bildung so genannter 

Neurotransmitter beteiligt sind. Diese übertragen Signale (Impulse) von einer zur anderen 

Nervenzelle. Die B-Vitamine spielen bei der Bereitstellung von Energie eine ebenso wich-
tige Rolle wie bei der Bildung neuer Nervenzellen. Darüber hinaus aktivieren sie die Funk-

tion sowie die Erneuerung geschädigter Nerven. 
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Vitamin B-Mangel schwächt die Gedächtnisleistung. Eine 

unzureichende Vitamin B-Versorgung des Gehirns zeigt 

sich in Form von Stimmungsschwankungen, Konzentrati-

ons-störungen und einer geschwächten Gedächtnisleis-

tung, bis hin zur Demenzerkrankung.  

Da der Körper die B-Vitamine - bis auf das Vitamin B12 - 

nicht speichern kann, müssen sie in ausreichendem Masse 

über die Nahrung zugeführt werden. Der Mangel an le-
benswichtigen Nährstoffen unserer heutigen Lebensmittel 

macht auch vor den B-Vitaminen nicht halt. Daher ist es 

sinnvoll, diese Vitamine im Komplex als Nahrungsergän-

zungsmittel zuzuführen. Infolge der wichtigen synergeti-

schen Wirkungen haben wir die Vitamine D3, K2 und B in 

einem einzigen Produkt kombiniert. Es nennt sich D3 Plus. 
 

Ein leistungsstarkes Gehirn erfordert einen gesunden 
Darm 

Die Gesundheit des Darms und die des Gehirns stehen in 

unmittelbarem Zusammenhang. Bezeichnend dafür ist die 

Tatsache, dass mindesten 40 Nervenbotenstoffe, zu de-

nen auch das Glückshormon Serotonin zählt, im Darm pro-

duziert und deren Aussendung von dort aus, gesteuert 

werden. Über diese Botenstoffe kommunizieren beide Be-
reiche ständig miteinander, so dass der Darm stets weiss, 

was im Gehirn gerade passiert und umgekehrt. Nicht um-

sonst wird dieser Bereich auch als Darm-Hirn bezeichnet. 

Jeder kennt die Auswirkungen von Gefühlen wie Angst oder 

Aufregung, die im Gehirn ihren Ursprung haben, das Ver-

dauungssystem jedoch reagieren lassen. Genau so kann 

in umgekehrter Reihenfolge eine entzündliche Darmer-
krankung auch im Gehirn Entzündungen auslösen und dort 

neurologische Prozesse beeinträchtigen. Aus diesem 

Grund sollte zur Leistungssteigerung des Gehirns auch 

stets die Darmgesundheit berücksichtigt werden. 

Darmerkrankungen beeinflussen die Gehirnfunktion. Heut-

zutage verfügen nur noch wenige Menschen über eine ge-

sunde Darmflora. Symptome wie Blähungen, Verstopfung 

und Durchfall sind fast schon "normal" und auch von Pilz-
infektionen, wie beispielsweise dem Candida albicans, sind 

immer mehr Menschen betroffen. Die Auslöser dieser 

Symptome sind vielfältig, die Auswirkungen jedoch relativ 

ähnlich. Alle Symptome belasten letztlich den ganzen Kör-

per. Besonders betroffen sind jedoch die Leber, das Im-

munsystem und schliesslich auch das Gehirn. 

Eine Darmreinigung "reinigt" auch Ihr Gehirn. Aus diesem 
Grund ist es ratsam, im Zuge der" Instandsetzung des 

Denkvermögens" ebenso die Gesundheit des Darmes in 

Augenschein zu nehmen. Ohne einen gesunden Darm 

kann auch das Gehirn nicht optimal arbeiten. Daher emp-

fehlen wir, regelmässig (1 bis 2 x jährlich) eine Darmreini-

gung durchzuführen. 

Unabhängig davon können Sie jedoch bereits jetzt damit 

beginnen, Ihrem Darm die dringend benötigten guten Bak-
terien zuzuführen, die bei allen oben erwähnte Symptomen 

zwangsläufig nicht in ausreichender Menge vorhanden 

sein können. Die positiven Auswirkungen einer Darmreini-

gung oder einer Probiosan-Kur werden Sie natürlich auch 

in einer verbesserten Leistungsfähigkeit Ihres Gehirns 

wahrnehmen. Und noch eine positive Nachricht: Je stärker 

Ihre Darmflora wird, umso schneller und vollständiger kann 
Ihr Darm die oben aufgeführten Nährstoffe zur Leistungs-

steigerung Ihres Gehirns aufnehmen und an ihren Zielort 

transportieren. 
 

Nährstoffempfehlung für eine optimierte Hirnleistung: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Probiosan    25 Tage Kur   2 Kaps. --- 2 Kaps. 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Plus  1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin D3 Plus K2 u. B-Komplex 1 Kaps. --- --- 

Omega 3 Fischöl 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Für die optimale Nährstoffaufnahme sollte der pH-Wert im Morgenurin 
den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 

 

 

H irntumoren vorbeugen und bekämpfen 
 

Rund zwei Drittel aller Hirntumoren sind gutartig. Sie wachsen langsam und sind in der 

Regel gut behandelbar. 

Bösartige Hirntumoren sind zwar relativ selten, dafür aber besonders aggressiv und 

schwer heilbar. Aus diesem Grund sind Wissenschaftler heute auf der ganzen Welt darum 
bemüht, neue Therapiewege zu finden. Dabei werden auch alternative Heilmittel nicht aus-

geschlossen, um den Gehirnkrebs zu behandeln. Eine aktuelle Studie hat nun interessante 

Zusammenhänge ergeben, die zeigen, dass Hirntumoren umso schneller wachsen, je ak-

tiver das Gehirn ist, je mehr also der Betroffene denkt. Bösartige Hirntumoren machen nur 

etwa 2 Prozent aller Krebserkrankungen aus. Sie wachsen schnell, dringen auch in gesun-

des Gewebe ein und haben oft eine schlechte Prognose. Lautet die Diagnose "bösartiger 

Hirntumor", handelt es sich zu 80 Prozent um sogenannte Gliome. 

In Bezug auf die Entstehung von Gliomen steht die Wissenschaft noch grösstenteils vor 
einem Rätsel – und es gibt inzwischen viele Theorien. So häufen sich Hinweise, dass auch 

Mobiltelefone Gehirnkrebs auslösen können. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

stufte den intensiven Gebrauch von Handys jedenfalls als "möglicherweise krebserregend" 

ein und stellte zudem ein erhöhtes Risiko fest, durchs häufige Telefonieren mit dem Handy 

an einem Gliom zu erkranken. 

Forscher von der Stanford University haben sich nun besonders intensiv mit dem Wachs-

tum von Gliomen auseinandergesetzt und dabei eine interessante Entdeckung gemacht. 
Die in der Fachzeitschrift Cell veröffentlichte Studie hat ergeben, dass Hirntumoren umso 

stärker und schneller wachsen, je höher die Gehirnaktivität des jeweiligen Menschen. Ge-

hirntumoren können die Nervenzellen im Gehirn "anzapfen" und daraus offenbar Energie 

gewinnen. Je näher Gliome daher an hoch aktiven Nervenzellen gelegen sind, desto schnel-

ler wachsen sie auch. Dieselben Nervenzellen ermöglichen es uns jedoch zu denken, zu 

lernen oder auch Erinnerungen zu speichern. Dass bedeutet: Bei Hirntumoren wäre es 

gut, das Denken einzustellen. Daher können auch Beruhigungsmittel und andere Drogen, 

die das Denken massiv einschränken, das Wachstum von Gliomen verlangsamen. Natürlich 
kann man nun als Betroffener nicht permanent Beruhigungsmittel nehmen, zumal der 

Krebs dadurch nicht vollständig beseitigt werden könnte. 

Gerade bei unheilbar geltenden Tumorerkrankungen werden selbst von Schulmedizinern 

oft alternative Heilmethoden (z. B. mitotrope Substanzen) empfohlen, welche Tumorzellen 

bekämpfen und die die Lebensqualität verbessern können. 

So hat beispielsweise Professor Sen Pathak von der University of Houston mit den Sub-

stanzen Q10, Astaxanthin, Vitamin D3 und B-Vitaminen Untersuchungen an Patienten mit 
Gehirnkrebs durchgeführt. Aufgrund der Behandlung bildeten sich die Tumoren bei sechs 

von sieben Patienten mit Gliomen zurück. 

Zudem konnten auch mit Extrakt aus Weihrauch (Boswellia Serrata) bemerkenswerte Er-

folge in der Gehirntumorbehandlung erzielt werden. In einer Studie erhielten Tumorpati-

enten für eine Woche dreimal vier Kapseln des Nahrungsergänzungsmittels pro Tag (ent-

spricht 4200 mg Weihrauchextrakt pro Tag). Bei 60 Prozent der Probanden bildeten sich 

die vom Krebs verursachten Hirnschwellungen, die oft zu Kopfschmerzen, Lähmungen und 

Sprachstörungen führen, um mehr als 75 Prozent zurück. 
Inzwischen wird Weihrauch schon an mehreren Universitätskliniken erfolgreich eingesetzt 

und mit den vorerwähnten Nährstoffen kombiniert, was die Erfolgsrate noch deutlich ver-

bessert. 
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Nährstoffempfehlung präventiv: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

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

Vitamin D3-Plus --- --- 1 Kaps. 

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

Für die optimale Nährstoffaufnahme sollte der pH-Wert im Morgenurin 
den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 

 

Nährstoffempfehlung bei einem diagnostizierten  

Hirntumor: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

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

Vitamin D3-Plus 1Kaps. --- 1 Kaps. 

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

Boswelia-Serata 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Für die optimale Nährstoffaufnahme sollte der pH-Wert im Morgenurin 
den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 

 
 

G edächtnisschwäche vermeiden 
 

Wer kennt das nicht: Sie sprechen einen Satz und mitten 
im Satz verlieren Sie den Faden. Die Telefonnummer der 

besten Freundin oder des besten Freundes haben Sie be-

reits hundertfach gewählt, doch nun ist sie plötzlich weg - 

wie ausgelöscht! Jeder von uns hat sich sicherlich schon 

einmal über sein zunehmend "schlechtes Gedächtnis" ge-

ärgert und beklagt. Doch müssen Sie sich wirklich damit 

abfinden? Nein! 

Damit Sie Ihr Gehirn optimal auf die anstehende Heraus-
forderung vorbereiten ist es wichtig, dass Sie auf eine ge-

sunde und ausgewogene Ernährungsweise hinarbeiten. 

Diese führt dem Gehirn all jene Nähr- und Vitalstoffe zu, 

die es zur Aktivierung seiner Leistungsfähigkeit benötigt. 

Eine ausreichende Zufuhr an Q10 mit Astaxanthin, Vitamin 

D3, K2, B-Vitaminen und Omega 3 Fettsäuren ist bei-

spielsweise von grösster Wichtigkeit, da unser Gehirn zu 
rund 60 Prozent aus Fetten besteht. Und wer zu geringe 

Mengen an diesen Vitaminen zu sich nimmt, der setzt 

seine Gedächtnisleistung deutlich herab. 

Wie Sie sehen werden bereits über die Ernährung wichtige 

Grundsteine gelegt, die es Ihnen ermöglichen, ein zusätz-

liches Gedächtnistraining mit Bravour zu meistern. 

Für das Gedächtnistraining ist sogar "Doping" erlaubt, zum 
Beispiel mittels der Einnahme von L-Carnosin das u.a. die 

Bildung des Glückshormons Dopamin anregt. Durch Dopa-

min steigt die Denkleistung an, die Reaktionsschnelligkeit 

nimmt zu und auch die Konzentrationsfähigkeit erfährt ei-

nen positiven Schub. 

Da eine Übersäuerung des Körpers auch das Gehirn be-

lastet und somit die Konzentration ebenso wie die Merkfä-

higkeit erheblich beeinträchtigen kann, ist ein neutraler 
pH-Wert ebenfalls sehr dienlich. 

Das so konditionierte Gehirn ist darüber hinaus auch in der 

Lage, sich nach starker Belastung deutlich schneller zu re-

generieren. Zudem setzen die Entspannungsphasen 

schneller ein, was wiederum den gesamten Organismus 

entlastet. Und das Ganze ist alleine über ein spielerisches 

Training Ihres Gedächtnisses möglich. 

Eine Vielzahl an wissenschaftlichen Studien hat klar ergeben, dass hirnunterstützende 

Nährstoffe und ein Gedächtnistraining die Leistungsfähigkeit des Gehirns nachhaltig ver-

bessert - unabhängig vom Alter.  

So unterstützen wir das Hirn für: 

• das assoziative Denkvermögen 

• die Fähigkeit zu formulieren 

• die eigene Urteilsfähigkeit 

• die Kreativität 

• das logische Denken 

• die Konzentrationsfähigkeit 

• die Wahrnehmungen der Umwelt 
 

Nährstoffempfehlung für ein gut funktionierendes Gehirn: 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Probiosan    25 Tage Kur   2 Kaps. --- 2 Kaps. 
 

Nährstoffe: morgens mittags abends 

Q10 Plus  1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin D3 Plus K2 u. B-Komplex 1 Kaps. --- --- 

Omega 3 Fischöl 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Für die optimale Nährstoffaufnahme sollte der pH-Wert im Morgenurin 
den Wert von 6,4 nicht unterschreiten. 

 

Unsere kostenlose Beratungshotline: 

Tel: 081 / 650 20 80   Mail:  info@nutrition-world.at 
Shop: www.nutrition-world.at 

 

 

S eminar für Therapeuten 2018 
 

Die „Swiss Mitochondrial Medicine Association“ SMMA, bietet im Herbst noch ein Seminar 
zum Thema „Mitochondriale Medizin“ an: 

 

Basis-Seminar in Luzern:                    Donnerstag, 25. Okt.  und Freitag, 26. Okt. 2018     

 
Seminarthemen: 

• Einführung in die mitochondriale Medizin. Ursprung und Geschichte. 

• Oxidativer Stress durch freie Radikale als Ursache von chronisch-degenerativen 

Krankheiten. 

• Verhindern mitochondrialer Myopathien. 

• Die Bedeutung mitotroper Substanzen für eine gute Gesundheit bis ins hohe Alter.  

• Studienergebnisse und ihre Bedeutung in der praktischen Anwendung. 
 

Seminarkosten: Fr. 325.-- 

Diese Seminarkosten beinhalten 16 Ausbildungsstunden. Kursunterlagen in schriftlicher 

und elektronischer Form, Begrüssungskaffee, Getränke während des Seminars, Pausen-

getränke und Mittagessen (inkl. nichtalkoholische Getränke), an allen Kurstagen. In den 

Seminarkosten nicht enthalten sind Übernachtungen. Die Seminare entsprechen den EMR-

Ausbildungs-Richtlinien. 
 

Anmeldung an:        SMMA c/o CELLPRO GMBH, Via Sut Curt 3, CH-7402 Bonaduz  

                              Mail: smma@cellpro.ch  oder  cellpro@cellpro.ch 
 

Anmeldeschluss:      Spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn. Die Teilnehmerzahl ist   

                              begrenzt. Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.           
  

Weitere Informationen finden / erhalten Sie: 
Mail:                 smma@cellpro.ch         und       cellpro@cellpro.ch 

Telefon:            +41 81 650 20 80      und       +41 71 722 22 27 


