Was genau bedeuten ,,chronische Erkrankungen", zu denen unter anderem
I(rebserkrankungen, Arthrose, Makuladegeneration und Allergien gehören?
,,Chronisch" bedeutet aus schulmedizinischer Sicht, dass konventionelle Therapien bisher keine Antworten bieten
konnten. Die Erfahrungsheilkunde, die
den Menschen ganzheitlich und individuell behandelt, bietet hierfür jedoch
zum Glück sehr oft Lösungen aus der
Natur, die der Qual ein Ende zu setzen

Die Lebendkulturen

des

Power-Präparats gewähr-

leisten zudem über die
meiner Meinung nach einzigartige Bioverfügbarkeit,
denn sie erreichen durch
die Fermentation einen

,yorverdauten" Zustand.
Der Darm kann sie ohne
Verluste verwerten.

vermögen,

Das zahlt sich besonders
Doch wer die Qual hat, hat die Wahl: Der
Markt für naturheilkundliche Angebote
ist groß. Bestens geeignet für alle chronischen Erl<rankungen sind natürliche Mit-

bei der Schwächung

tel, die durch Anregung der enzymatischen Prozesse die körperliche Grund-

Eiweißstoffe verknüpfen
sich mit Hefen und Allergenen im Blutkreislauf
und dringen dann in den
Verdauungstrakt ein. Damit der I(örper von Aller-

regulation möglichst schnell wieder herstellen können. Sehr viele chronische

und degenerative I(rankheiten

lassen
sich auf einen Enzym-Mangel zurückfühten. Aus diesem Grund sorgt man für die
Basis der Gesundheit, wenn man dem
I(örper die intelligenten Helfer in großer
verwertbarer Menge zuführt.
Hier macht in letzter Zeit ein hochenerge-

tisches fermentiertes Lebensmittel auf
sich aufmerksam. Es beschleunigt alle
enzymatischen Prozesse im I(örper so,
dass Selbstheilung geschehen kann. Es
wirkt sozusagen systemisch und beeinflusst den ganzen I(örper damit positiv.
Hergestellt wird das Nahrungskonzentrat mit dem Namen Man-I(oso aus Dutzenden von Früchten und Gemüsen, die
unter einem aufwändigen Prozess über

Jahre hinweg fermentiert wurden. So
entstehen unzählige Aminosäuren und
Enzyme, die in der Lage sind, den geschwächten Organismus von der Wurzel
an wieder aufzubauen. Der I(örper erhält
seine verlorene Energien zurück, indem

die Grundregulation wieder in

Gang

kommt und funktioniert.

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe von

natur-heilkunde ]ournal liegt der
Jahreswandkalender zorz
der Mediengruppe Oberfranken

Buch- und Fachverlage

des

lmmunsystems aus. die la

auch bei Allergien anzu-

treffen ist.

Unverdaute

genen befreit werden kann, müssen diese von ihren Trägern, den Eiweißmolekülen getrennt werden. Dies geschieht mit
Hilfe der Enzyme. Sie bauen die Eiweiß-

gnose: Makulade-Generation mit Gefahr
auf völlige Erblindung. Das verschriebene Medikament verträgt sie nicht. Übel-

molel<üle ab und setzen die Allergene
frei. Über das Lymphsystem werden diese dann ausgeschieden. Außerdem nähren Enzyme die weißen Blutkörperchen.
Das bewirl<t eine sofortige Stärkung des

lust und Herzrasen stellen sich ein. Auf

Immunsystems.

keit, Appetitlosigkeit,

Geschmacksver-

Empfehlung ihrer Tochter versucht sie es
mit der Enzym-Zufuhr. 5 g des Man-I(oso
täglich genügen, um sie von den Nebenwirkungen zu befreien, nach weiteren
zwei weiteren Monaten bessert sich auch
ihr Sehvermögen. Frau R. hat bis dahin
7o Prozent ihrer Sehkraft wieder zurückgewonnen und ganz nebenbei haben sich

Dies bestätigt auch der Selbstversuch einer süddeutschen Pharmazeutin, die an
einer starken Apfel-, Haselnuss- und Pol-

auch ihre rheumatischen Beschwerden

lenallergie

Bronchien waren

me im I(örper ihre ganze Leistung erbrin-

bereits in Mitleidenschaft gezogen. I(orti-

son und Nordsee-l(ur brachten keinen

gen können, reguliert sich durch die
intakten Funktionsl<reisläufe das, was

Erfolg. Von Ende Januar bis Ende August
Atemnot.

aus dem Gleichgewicht gefallen ist, von
selbst.

litt. Ihre

plagte sie fortschreitende

Durch einen Zufall entdeckte sie

verbessert.
Ein Wunder? Nein, denn wenn die Enzy-

das

Enzym-Präparat. ,,lch nahm das Mittel ab
Ende November regelmäßig ein, täg1ich
3-mal 3 g. Bis Mai und Juni blieb ich zum
ersten Mal völlig Beschwerde frei. Das ist
in den letzten beiden Jahren so gebiieben. Das I(onzentrat hat mir das Leben

gerettet und ich bin sehr dankbar." Sie
erklärt sich die Wirkung aus der ,,Eigenintelligenz" der Enzyme, die dort wirken,
wo sich zuerst körperliche Beschwerden
zeigen, um sich dann Schicht für Schicht
durch den I(örper weiterzuarbeiten.

Mittlerweile setzen viele Heilpraktiker
und naturheilkundiiche Arzte ihr Wissen

um die Wirksamkeit des hochenergetischen Nahrungskonzentrats

in der Pra-

xis ein, gerne auch begleitend zur Chemotherapie, um die lästigen Nebenwirkungen einzudämmen. Schnell verbessern sich in der Regel die Blutwerte und
das allgemeine Wohlbefinden wächst

durch die Zunahme der Abwehrkräfte.
Bekannt ist auch, dass das Tumorwachs-
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tum zurückgeht, sobald die enzymatibei.

schen Prozesse des I(örpers wieder gut

Auch der 75-lährigen Frau R. half der
Wir bitten unsere Leserinnen und
Leser um freundliche Beachtung!

&ii#

gezielte Enzym-Aufbau: AIs sie bemerkt,
dass sie plötzlich gerade Striche als Bögen wahrnimmt, lautet die ärztliche Dia-

funktionieren.
Ulla Janascheck

Iüosterstraße ro
sszzo Iüein-Winternheim

ttfzott

r

