Entgiftungen
Die Leber ist – neben den Nieren – das wichtigste
Entgiftungsorgan des menschlichen Körpers.
Ungesunde Ernährung, zu viel Alkohol oder Belastung
durch Umweltgifte überfordern dieses lebenswichtige Organ. Bei Fettleber, erhöhten Leberwerten und
bei umfangreicher Medikamenteneinnahme sollte
eine biologische Entgiftungskur zur Entlastung und
Regenerierung der Leber durchgeführt werden. Dies
erfolgt durch eine Infusionstherapie (10 Infusionen)
mit Lebertherapeutika, ausleitenden Substanzen und
Homöopathika. Die Leistungsfähigkeit unseres Gesamt
organismus wird dadurch verbessert. Die Folge: Sie
stärken Ihr Immunsystem und beugen Krankheiten vor.

Vitaminaufbaukuren
Zur Stärkung des Immunsystems, zur Behandlung
von Erschöpfungszuständen und zur Unterstützung
des Körpers nach Erkrankungen empfehlen wir Ihnen
Vitalitätskuren in Form von Infusionen, Injektionen
oder Vitalstoffpräparaten. Beachten Sie hierzu
unseren speziellen Flyer.

Damit Sie fit in den Tag starten können!

I ndi v iduelle

Wir empfehlen in der Regel eine Behandlung von
10 Injektionen von immunaktiven Thymuspeptiden.
Sinnvoll ist danach eine monatliche „AuffrischungsInjektion“. Dies ist Ihre optimale Gesundheitsvorsorge!

G e s und h eit s lei s tungen

Erste Zeichen eines vermindert arbeitenden Immunsystems sind häufige Erkältungen und verzögerte
Erholungsphasen nach Erkrankungen. Spätestens
zu diesem Zeitpunkt sollten die Abwehrkräfte durch
Zufuhr von Thymusextrakten gestärkt werden.
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Sie fühlen sich schlapp und müde? Das könnte an
einem überforderten Immunsystem liegen.

Unser Immunsystem:
die Abwehrpolizei des Körpers
Das Immunsystem hat für unsere Gesundheit eine
immens wichtige Bedeutung. Es wehrt Infekte ab und
schützt den Körper vor Angriffen von Bakterien oder
Viren. Darüber hinaus besitzt es eine weitere wichtige
Funktion: Es sorgt dafür, dass alle „Systeme“ unseres
Körpers ordnungsgemäß funktionieren. So regelt es
die Versorgung sowie Entgiftung der Zellen und kann
zwischen Gesundem und Krankhaftem (z. B. Krebszellen) unterscheiden. Es übt damit eine strenge Kontrolle über unsere Gesundheit im Ganzen aus und wird
tagtäglich gefordert. Ein durch Infekte oder Stress
geschwächtes und überfordertes Immunsystem kann
seine tägliche Arbeit nicht mehr leisten.
Wir bieten Ihnen unterschiedliche Verfahren an,
um das Immunsystem wieder zu stärken:

Darmsanierung
(Colon-Hydro-Therapie)
Durch ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und
Einnahme von Arzneimitteln kann es zu Störungen
der Darmflora kommen. Das Gleichgewicht zwischen
Darmbakterien und dem Menschen wird gestört. Im
Darm überwiegen dann krankheitsfördernde Keime,
was zu einer Produktion von Giftstoffen führt. Infektionen, rheumatische Beschwerden, Hauterkrankungen, Müdigkeit, Bauchschmerzen und viele andere
Beschwerden werden heute einem nicht funktionierenden Darm zugeordnet. 80% unseres Immunsystems liegen im Darm. Eine gestörte Darmfunktion
kann deshalb zu einer Abwehrschwäche oder einer
Überreaktion des Immunsystems führen (Allergien,
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Autoimmun
erkrankungen).

Die Colon-Hydro-Therapie ist eine
moderne und tiefgreifende Form
der Dickdarmreinigung.
Der gesamte Dickdarm wird
hierbei sanft gespült und kann
von alten Stuhlresten und ein
gelagerten Giftstoffen befreit
werden. Die Behandlung ist sehr sauber
und ohne Geruchsentwicklung.

Thymustherapie
Der gesunde Mensch verfügt über ein kompliziertes
Immun- und Abwehrsystem, das den Körper vor
eindringenden Pilzen, Bakterien und Viren schützt,
Schadstoffe aus Nahrung, Luft und Umwelt beseitigt,
allergieproduzierende Stoffe neutralisiert und ent
stehende Krebszellen sofort vernichtet. Dieses
Abwehrsystem wird bereits im Mutterleib aufgebaut
und im Kindesalter intensiviert, wobei die weißen Blutkörperchen eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung
der eindringenden Fremd- und Schadstoffe ein
nehmen. Sie werden deshalb auch als die Polizei im
menschlichen Organismus bezeichnet.
Gebildet werden die Abwehrzellen im Knochenmark.
In der Thymusdrüse werden sie dann geschult und für
ihre bevorstehende Aufgaben ausgebildet, denn sie
müssen genau erkennen, was zu schützen und was
zu vernichten ist. Sie werden danach als Killerzellen,
Helferzellen, Gedächtniszellen, Fresszellen und viele
mehr spezialisiert.
Die Thymusdrüse nimmt somit eine wichtige Aufgabe
beim Aufbau eines intakten Immunsystems wahr.
Leider wird sie mit zunehmendem Alter abgebaut und
durch Bindegewebe und Fettgewebe ersetzt. Infolgedessen lässt auch die Leistungsfähigkeit des Immunsystems im höheren Alter nach. Man wird anfällig für
Infektionskrankheiten, für Allergien, für Stoffwechselstörungen wie Diabetes, für Autoimmunerkrankungen
wie z. B. Rheuma, Multiple Sklerose, Morbus Crohn
und für Krebserkrankungen.

