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Liebe Freunde der Gesundheit,

der Mensch ist so alt wie seine Gefäße. Diese Erkenntnis hatte bereits Rudolf Virchow, 
der Begründer der Zellpathologie, im 19. Jahrhundert. Und in der Tat: immer neue 
Studien belegen, dass die Gefäße eine zentrale Rolle im Alterungsprozess und den 
damit einhergehenden Erkrankungen spielen. 

Ein kräftiges Herz, eine gesunde Durchblutung 
und ein gesunder Blutdruck sind die 
Voraussetzung für ein gesundes Leben. Arterien, 
Venen, Kapillaren und Herz bilden den 
Blutkreislauf, durch den Nährstoffe und 
Sauerstoff zu allen lebenswichtigen Organen 
transportiert wird. In den Blutgefäßen wird 
außerdem, durch gezielte Weit- bzw. Engstellung
das Blut immer genau dort hin geleitet, wo es im
Körper benötigt wird.

Erkrankungen der Blutgefäße sind weit verbreitet, stellen aber auch mit zunehmendem 
Alter keine unabwendbare Gesundheitsbeeinträchtigung dar. Die Arteriosklerose, bei 
der man auch von „Gefäßverkalkung“ spricht, ist eine chemisch-entzündliche 
Erkrankung, bei der sich Blutfette, Thromben (Blutgerinnsel), Bindegewebe und in 
geringen Mengen auch Kalzium in der Gefäßwand ablagern. Diese Ablagerungen haben
eine Neigung, sich zu entzünden, die Gefäßwand zu schädigen und 
Blutgerinnungsreaktionen zu verursachen. Infolge verengen sich die Blutgefäße und 
erstarren, die Organe werden schlechter mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, im 
schlimmsten Fall wird die Zufuhr ganz unterbrochen und der Blutdruck kann nicht mehr
ausgeglichen werden. Spätfolgen der Arteriosklerose sind Herzinfarkt, koronare 
Herzkrankheit, Schlaganfall, Durchblutungsstörungen und Demenz.

Was kann ich für meine Gefäße tun?

Durch eine Umstellung der Ernährung, mehr Bewegung und eine bessere Versorgung 
mit Nährstoffen können die Gefäße gesund und elastisch erhalten werden. Wir 
empfehlen insbesondere den Verzicht auf Tiereiweiße in der Nahrung.

Der Körper kann aus eigener Kraft bereits vorhandene arteriosklerotische 
Ablagerungen abbauen und die Gefäßneubildung anregen. Koronarterien, 
welche man mit „Stents“ zu öffnen versucht, unterstehen einem ständigen Auf- 
und Umbau. Innerhalb von 2-3 Jahren hat der Mensch neue Herzkranzgefäße, 
neue sprießen laufend ein und ersetzen die alten. 



Tiereiweißfreie Ernährung während der Gefäßregeneration

Verzicht auf:
-    Fleisch und Fleischprodukte (Aufschnitt, Pastete)
-    Milch und Milchprodukte (Käse, Joghurt, Quark)
-    Eier und Eierspeisen (Kuchen)
-    Zucker und Süßspeisen, Süßstoffe (Aspartam etc.)
-    kein Fast Food, keine Mikrowellenkost, keine Fertigprodukte, keine
     Tiefkühlkost, keine Lightprodukte, keine Fertigprodukte (z.B. Maggi)

Was Sie essen sollten:
-    Obst roh und gedünstet
-    Gemüse roh als Salat oder gedünstet, Suppen

Erkrankungen der Gefäße verlaufen zunächst symptomlos schleichend über Jahre und Jahr-
zehnte hinweg und lassen sich häufig bereits bei Kindern beobachten. Um den Zustand der 
Gefäße beurteilen zu können, sollte deshalb das Blut untersucht werden: die Bestimmung der 
Blutfette (HDL- und LDL-Cholesterin, oxidiertes LDL-Cholesterin, Triglyceride), des Homocystein
und des Kreatinin hilft dabei, das individuelle Risiko für eine Arteriosklerose und die damit ver-
bundenen Folgeerkrankungen einzuschätzen. 

In unserer Praxis begünstigen wir mit einem speziellen Therapieverfahren der biologischen 
Medizin die Entwicklung besserer neuer Gefäße, indem wir die Ursachen der Verengung besei-
tigen, den sklerosierenden toxischen Einfluss und die Übersäuerung senken. Nicht nur das, wir 
therapieren auch das Blut, welches durch die verengten Gefäße strömt, damit dieses hinter der 
Verengung besser verwertet wird und es mehr Sauerstoff aufnehmen kann. Wir stärken die 
Herzmuskelzellen und deren Sauerstoffverwertung und verbessern den Sauerstoffgehalt im 
Blut.

Heilmittel zur Entkalkung der Gefäße sind Vitamin-B-Komplex. Vitamin C, die Kombination 
wertvoller Nährstoffe, insbesondere das für den Gefäßschutz wichtige Krillöl. Das Öl ist ein aus-
gezeichneter Omega 3-Fettsäurenspender und wie Fischöl aus EPA und DHA aufgebaut.

Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen einen guten Start in den Sommer.

      und das Team der Naturheilpraxis

Unser Tipp für eine Gefäß-Reinigungs-Kur

Zutaten:
40 geschälte Knoblauchzehen, 20 dünne Ingwerscheiben,
4 ungespritzte, ungeschälte Zitronen, 1 Esslöffel Olivenöl

Alles kleinschneiden und im Mixer mit ¼ Liter Wasser pürieren, ¾ Liter Wasser 
dazugießen, 1 Stunde stehen lassen, danach ganz kurz aufkochen, in Flaschen 
füllen und kalt stellen.
2 mal am Tag ein Schnapsglas auf leeren Magen trinken

Mindestens 3 Wochen durchhalten!
Reinigt die Gefäße von vielen Ablagerungen und Verkalkungen.
Sie werden feststellen, dass Sie besser sehen, besser hören und sich besser 
konzentrieren können.


