
Netcoo Magazine English edition Vol. 1│2009038

Inside the Industry

www.netcoo.bizNetcoo Magazine English edition Vol. 1│2009038

Inside the Industry

www.netcoo.biz

Everyone has heard of this cosmopolitan 

woman involved in direct selling and 

active in all the most important markets: 

Gabi Steiner, from Germany. Many know 

her book “From Person to Person”, a 

bestseller in the industry, which can be 

ordered on her website in English, 

German and Spanish. More than 200,000 

copies have been sold of this book, which 

explains marketing through personal 

recommendations in such simple ways, 

that everyone can understand the system 

and be ready to start. Throughout the 

whole book, however, you will be loo-

king in vain to find a reference to her 

own business. This explains many 

people’s reactions: “Gabi Steiner, yes I 

know her. But which company is she 

with?” It is Life plus, the scandal-free US 

company with impressive growth rates. 

A Goliath in the industry, with the self-

conception of David, a giant on 

the dietary supplement market 

which spares us the idle talk 

and promises of healing, and 

instead just shows steady, 

sustainable growth – 

thanks to Gabi Steiner 

and her interna-

tional team of 

leaders.

         With the

Lightness
           of a Butterfly
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heard them say, “I met you at a seminar and you said that one sentence…”
Gabi will be the first to admit that often, those sentences were not ones she
was particularly conscious of at the time, but it didn't take her long to realize
the principal that everyone takes away that one special sentence and she has
turned it into an effective tool.  She now asks seminar attendees what their
most important insight of the day was.  

Hearing people talk about their own personal special sentence, the one that
they will always hold onto, taught Gabi an important lesson; by simply offering
a small piece of encouragement or sharing a similar problem that you
encountered can give someone who was about to give up the strength they
need to continue.  It may not seem like much, but helping that one person stay
focused can spiral into something much larger all on its own.  For example, if
that one single person, who was on the verge of quitting, continues to work and
becomes successful, they may in turn help another person to become
successful, who also in turn can help more people stay committed and become
successful.  Very quickly, that one little piece of encouragement you gave, and
thought nothing of, snowballed into an event that actually helped all those
people.  
Helping people-helping each other-is critical to success in network marketing.
The importance of team effort was something Gabi realized early on.  “We can
only become successful if we help others become successful,” she says.
Taking a few minutes to listen to someone and offer advice may seem like a
small thing to do, but it can help many, many people.  In this business it truly
pays to help each other.

One of the pitfalls of network marketing is that you can do everything right-
present your story perfectly, help your downline at every step of the way, listen
to the advice of successful people-and still fail, if you don't act quickly enough.
For Gabi, speed has been a key factor in building her business.  In fact, she
believes that working quickly may be the single most important factor in
dictating whether your business will take off or peter out.  It's important, she
believes, to seize the moment and convert the initial enthusiasm new friends
feel into a long-term partner.  

Gabi learned that if you, and your fellow Associates, can sponsor one
person per month, it will add up to staggering 4,096 new people every year, but
if everyone sponsors one person only every other month, that number drops
to a measly 64.  As she puts it, “I ruin my own success if I talk to my friend in
two weeks instead of tomorrow, and once I understood that, I knew that was
the secret-that was our secret.”  

Like many other successful network marketers, Gabi has realized there is
not one great, magical thing that can be done to become successful, but rather
success comes from repeating a series of small steps over and over again.
Meeting new people, telling your story, listening to friends, offering help; every
action is a small step toward achieving your goals and realizing your dreams.
Gabi has perfected a simple, but incredibly effective, system of many
duplicable small steps that can help anyone follow the path to their dreams.  

Even after realizing her dreams and reaching all of her material goals, Gabi
Steiner continues to build her business by meeting new people and helping her
downline.  Ask her why and she might say, “Because it's fun.  If it's not fun,
you're doing something wrong, but when it is fun, I want to do it anyway.”

“Because it's fun.  

If it's not fun,

you're doing 

something wrong...”

In 1993 Gabi Steiner was a single mother working a part time job and
caring for her 8-year-old son.  But after discovering network marketing that
same year, and then Life Plus in 1999, Gabi was able to leave that life behind
and create a new one for herself that she never dreamed possible.  Today,
she has reached nearly all of her goals, personal and financial, and lives in
her dream house on the beautiful island of Majorca with her partner Wissi.
How did she accomplish all of this?  Believe it or not, through repeating a
series of many small steps.  

Gabi started down her road to success simply by first talking to her family
and friends, and then her friends' friends.  She told everyone her story and
she told everyone about the opportunity she had found.  Seven stars later,
she is still doing the same thing.  Ask her what has changed since she first
started network marketing all those years ago and Gabi will tell you, not
much.  Her lifestyle has improved-nicer car, bigger house, ocean view-but
she still says the same things to the same kinds of people.  She continues to
meet new people, and she continues to work intimately with those around
her.  

Much of Gabi's success is due to the fact she continues to work
one-on-one with new people right in her own living room or in the

living rooms of fellow team members who are just starting out
themselves.  Instead of transitioning into a solely leadership

role supporting only her most successful team members,
Gabi has continued to meet and bring in new Associates as
well as coach, share with and help all of those around her.  It
is the exact same routine she started in 1993 when she first
began network marketing, a routine that can work for anyone,
whether they are just starting out or have already become
successful.

Even the story she tells has hardly changed since her
initial success.  It is the true story of how a single

woman, struggling to provide for her son,
was able to attain personal and financial
freedom-a story that she has helped
many other people to make their own.
To a great extent, her success stems
from simply telling that story and
exposing people to a new
opportunity.  
After telling her story, Gabi has
always spoken about network
marketing and the opportunity it
offers people.  She speaks to
people individually or in groups,
sometimes large, usually small
and often in her own living room
or in the homes of fellow
Associates.  Time and time
again she has encountered
former audience members and
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Heidemarie Michaelis-Steck, Bahnhofstrasse 44 in 89192 Rammingen
Tel.: 07345/21329 e-Mail: heidemarie-vital@t-online.de

Liebe Gabi,

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
 4000m swim, 120km Rad, 30km laufen
2005 Deutsche Meisterin Triathlon Mitteldistanz Altersklasse W50
2000 m swim, 92 km Rad, 21 km laufen
2006 Deutsche Meisterin im Landschaftslauf über 46 km  W50
Doch das bisher absolute Highlight war für mich der Start beim
                      IRONMAN HAWAII
im Oktober 2005 und der überwältigende, 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 Ernährung 
und war schon immer offen für ergänzende Vitalstoffe. Doch seit ich die 
hochwertigen, einzigartigen, natürlichen Produkte von LIFE PLUS 
kennengelernt habe, merke ich den Unterschied. Auf die Grundversorgung der 
Zellen mit Daily Plus und den Zellschutz OPC  möchte ich nicht mehr 
verzichten. Früher war ich öfter krank und musste längere Zeit pausieren. 
Inzwischen habe ich ein gutes Immunsystem und hatte noch keine ernsthaften 
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).
Life Plus bedeutet „Leben und…“Vitalität, Gesundheit durch Prävention 
und……durch das geniale Empfehlungsmarketing neue finanzielle 
Perspektiven, die je nach persönlichem Einsatz unbegrenzt sind. Ich kann mir 
hier ein ständig wachsendes Einkommen aufbauen, indem ich die 
ausgezeichneten Produkte genieße und sie samt Geschäftskonzept meinen 
Freunden und Bekannten empfehle.
Mit dieser Sicherheit werde ich mir im Februar 2009 einen großen Traum 
erfüllen: die Besteigung des KILIMANJARO in Tansania und die Teilnahme am 
Kilimanjaro-Marathon. http://www.kilimanjaromarathon.com/

Mein Leitspruch lautet: Wenn du weißt, was du wirklich willst, gibt es immer 
einen Weg. Ich weiß, was ich will und habe den Weg LIFE PLUS gewählt, denn 
dann werde  ich mein Ziel erreichen und  auch in Zukunft noch Wünsche und 
Träume wahr machen können.
Liebe Grüsse    Heidemarie

Mein Leitspruch lautet: Wenn du weißt, was du wirklich willst, gibt es immer 
einen Weg. Ich weiß, was ich will und habe den Weg LIFE PLUS gewählt, denn 
dann werde  ich mein Ziel erreichen und  auch in Zukunft noch Wünsche und 
Träume wahr machen können.
Liebe Grüsse    Heidemarie
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The regeneration time is shorter but the best thing is that you cannot tell from looking at me that I practise an endurance sport at such a high level.  (Some very active sports people look burned out and older than they really are).  Life Plus means Life … and health and vitality through preventative measures.
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Life Plus in England offers excellent nutritional supplements and products for the maintenance of a healthy bowel.
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Barbara Simonsohn

Darmreinigungssysteme im Überblick
Der Darm ist die „Wurzel der Pflanze Mensch“ (Franz Xaver Mayr) 

Darmreinigungskuren sind „in“. Franz Xaver Mayr, österreichischer Darmspezialist,
wird wieder viel gelesen. Er sagte: „Der Tod sitzt im Darm“ und fand heraus, dass
fast alle Krankheiten besser wurden oder sogar verschwanden, wenn der Darm ge-
sund war. Heutzutage ist der Darm durch zu viel Stress, tierisches Eiweiß, Alkohol
und Kaffee sowie Fertignahrung und „Junk Food“ zusätzlichen Belastungen ausge-
setzt.

Wussten Sie, dass die Oberfläche des
Dünndarms, der aus Tausenden von ker-
zenförmigen Ausbuchten – Darmzotten –
besteht, auseinander gewalzt so groß wie
ein Fußballfeld von etwa 4000 Quadrat-
metern wäre? Und dass wir im Idealfall et-
wa 2,5 Kilo „gute“ Darmbakterien haben,
die unsere Nahrung aufschließen und uns
vor Schadstoffen und Erregern schützen,
und die wir durch ballastreiche Kost wie
Flohsamenschalen füttern und „bei Laune
halten“ sollten? Oder dass allein der Dünn-
darm eines Erwachsenen sieben bis neun
Meter lang ist? 

Oder dass im Darm der Hauptsitz
unseres Immunsystems angesiedelt ist?

Die Verschlackung der Darmzotten kann
zu Gesundheitsstörungen und Mangelzu-
ständen selbst bei gesunder, vitalstoffrei-
cher Ernährung führen, weil Nährstoffe
nicht optimal ausgenutzt werden können. 

Es kann zu einer Selbstvergiftung des
Organismus über den Darm kommen.

Im Dünndarm findet die Assimilation der
Nahrung statt, während der Dickdarm im
Wesentlichen nur noch die Aufgabe hat,
das, was der Körper nicht brauchen kann,
durch Eindicken für die Ausscheidung vor-
zubereiten.

Wer dies versteht, begreift auch, warum
die „Colon-Hydro-Therapie“ oder Einläufe,
die ausschließlich den Dickdarm erreichen,
nur von begrenzter Wirkung sein können. 

Im sieben bis neun Meter langen Dünn-
darm findet die eigentliche Verdau-
ungsleistung, das Aufschließen und die
Aufnahme der Nährstoffe, statt:

Ideal ist es, dem Darm einmal im Jahr für
mindestens zehn Tage „Urlaub“ zu gönnen
und zu fasten. Morgens und eventuell
abends sollte ein Bittersalz-Trunk einge-
nommen werden. Man nimmt dazu mor-
gens einen flachen Teelöffel Bittersalz
oder Magnesiumsulfat (Apotheke) in ei-
nem viertel Liter Wasser gut verrührt zu
sich. Mit dieser laut Dr. Renate Collier
„physiologischen Lösung“ – das menschli-
che Blut enthält etwa gleich viel Salz –
werden die Darmzotten umspült und Ab-
lagerungen ausgeschieden. Es kann nicht
zu einer Rückvergiftung durch Schlacken
über die Darmwand ins Blut kommen. Die-
sen Bittersalz-Trunk kann man kurmäßig
beim Fasten, für vier Wochen oder auch
für unbegrenzte Zeit ohne Nebenwirkun-
gen einnehmen. Es gibt Darmreinigungs-
kuren auf dem Markt, wie die Gray-Kur
oder die Clean-me-out-Kur, welche Kräu-
ter aus konventionellem Anbau enthalten. 

Pestizide und andere Agrargifte sind
„Gift“ für unsere empfindliche

Darmschleimhaut! 

Die Clean-me-out-Methode arbeitet
mit Abführmitteln:

Der Darm sollte aber lernen, sich selbst zu
reinigen und aus eigener Kraft zu entlee-
ren. Abführmittel, auch pflanzliche wie
Sennesblätter, erschlaffen immer den
Darm, wodurch die wichtige Peristaltik ge-
stört sind. Daher kann ich solche Darmrei-
nigungskuren nicht befürworten! 

60 Prozent aller Frauen jenseits des 50.Ge-
burtstages greifen regelmäßig zu Abführ-
mitteln, eine erschreckende Zahl. Wer mit
Abführmitteln einmal anfängt, bei dem

funktioniert die Verdauung sehr schnell
überhaupt nicht mehr „ohne“.

Fatal, dass einige Ärzte behaupten, eine
tägliche Entleerung sei nicht nötig, zwei
Mal die Woche reiche. Entzündungen mit
der möglichen Entwicklung von Dik-
kdarmkrebs sind vorprogrammiert! Das
Clean-me-out-Programm betrachte ich
außerdem als überteuert. Es kostet mehr
als 1000 Mark.

Eine sanfte und gleichzeitig gründliche
Darmreinigungs- und Vitalisierungsme-
thode aus den USA, „Éjuva“, macht seit
drei Jahren auch in Deutschland Furo-
re:

Diese Kur wurde von Rohköstlern entwik-
kelt und verwendet 93 spezielle Kräuter
aus Wildwuchs oder Bio-Anbau, zum Bei-
spiel aus Indien, China, Neuseeland und
den USA, die eine sanfte und gründliche
Reinigung des Darms und eine Wiederher-
stellung der körperlichen Homöostase
durch den Aufbau einer gesunden Darm-
flora bewirken. 

Die Kur besteht aus vier Phasen:

Die ersten beiden Phasen lockern Kot- und
Schleimablagerungen im Darm, die dann
in Phase drei und vier zur Ausscheidung
kommen. In der vierten Phase wird keine

studierte Sozialwissenschaften und
schloss ihr Studium als Diplom-Politolo-
gin ab. Später entschloss sie sich, etwas
über biologischen Land- und Gartenbau
zu  lernen und besuchte die Findhorn-
Gemeinschaft in Schottland sowie den
bio-dynamischen Hof von Baldur
Springmann, dem bekanntesten Öko-
Bauer Deutschlands. Die Autorin be-
schäftigt sich seit zwanzig Jahren mit
dem Thema Ernährung und ließ sich zur
von der Naturheilärztin Dr. Renate Col-
lier zur Azidose- und Fastenleiterin aus-
bilden.

BARBARA SIMONSOHN

dj
Textfeld
Frau Simonsohn hat ihr Einverständnis gegeben, dass der Artikel „Darmreinigungssysteme im Überblick“ aus dem Jahr 2001 unter Angabe der Quelle weiter verwendet werden darf.Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass wir von einer Freigabe zur kommerziellen Verwendung des Textes absehen möchten und wir die Erlaubnis der Wiederverwendung lediglich für private Zwecke erteilen."Nadja Schmidt(Redakteurin)CO'MED Verlagsgesellschaft mbHwww.comedverlag.de
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feste Nahrung gegessen, son-
dern außer den Präparaten
täglich vier Kombi-Shakes ge-
trunken, außerdem frische
Frucht- und Gemüsesäfte. Die
Hersteller legen großen Wert
darauf, dass in der sensiblen
Phase der Darmreinigung nur
unbelastete Bio-Pflanzen ver-
wendet werden.

Das Èjuva-System aus Bremen
ist zwar gut, aber eben auch
mit knapp 1000 DM nicht gera-
de billig.

In der Zwischenzeit habe ich
ein weiteres gutes und preis-
wertes Darmreinigungspro-
gramm kennen gelernt und
ausprobiert:

Die „Colodyne“ von der engli-
schen Firma „Life Plus“, die seit
1936 (!) mit natürlichen Nah-
rungsergänzungen auf dem
Markt ist. 

Vorteil: 

Die Zutaten sind alle natürlich
und aus Bio-Anbau, und die
Herstellung erfolgt bei Körper-
temperatur, alle pflanzlichen
Enzyme sind noch intakt. Eine
kleine Packung (300 Gramm)
kostet etwa 50 DM, und eine
große, 700 Gramm, etwa 80
DM. Für das, was man mit dem
„Colodyne“-System erreichen
kann, nämlich eine gründliche
Darmreinigung und Aufbau ei-
ner gesunden Darmflora, sind
dies sehr moderate Preise.

Das Produkt enthält eine pa-
tentierte Mischung aus Lysozy-
me-Enzymen mit Grapefruit-
Enzymen, Bromelain und Pa-
pain aus der Papaya-Frucht,
und eine stabilisierte Mischung
nützlicher Micro-Flora ein-
schließlich Lactobazillus Sali-
varius, Lactobazillus Acidophi-
lus, Lactobazillus Bulgaricus
und Lactobazillus Bifidus. 

„Colodyne“ ist auf
„Phytozyme-Basis“

hergestellt, das heißt, die
Inhaltsstoffe sind an

spezielle Kräuter gebunden,
und Pflanzen-Nährstoff-Co-

Faktoren und
Pflanzenenzyme sorgen für
eine hohe Bioverfügbarkeit. 

Natürlich sind darin keine Kon-
servierungsstoffe, keinen Zuk-
ker, Stärke, Weizen, Hefe, Korn,
Milch, Sojaderivate, künstliche
Geschmacksstoffe oder Farb-
zusätze enthalten.

Im „Colodyne“-Pulver sind
Psyllium-Samen und Psyllium-
Samen-Schalen enthalten,
außerdem Flachssamen, Mee-
resalgen, Rote-Beete-Pulver,
Blätter der schwarzen Walnuss,
Mannitol und eine Acidophi-
lus-Kultur. Wie ein Schwamm
saugen die Flohsamenschalen
Darmgifte auf und erhöhen
gleichzeitig das Darmvolumen,
was eine zügige Darmentlee-
rung zur Folge hat. Naturheil-
ärzte machen giftige Abfall-
produkte im Darm, die in den
Darmtaschen faulen, für Ent-
zündungen der Darmschleim-
haut – Diverticulitis – sowie
Darm- und andere Krebsarten
verantwortlich.

Das Präparat löst nach und
nach den Schleim an den
Darmwänden auf:

Wenn man diese Kur macht,
stellt man fest, dass sich
manchmal Schleimstreifen und
alle möglichen schlecht rie-
chenden Ablagerungen im
Stuhl befinden. Das Abwerfen
von körperlichem Ballast wird
auch oft durch eine seelische
Reinigung begleitet, indem
Themen zum Beispiel in Träu-
men auftreten, die man für
längst vergessen und erledigt
hielt. 

Die vielen Faserstoffe in „Co-
lodyne“ sind ein ideales „Fut-
ter“ für die mehr als 80 Bil-
lionen (!) Darmbakterien, die
etwa 2,5 Kilo unseres Kör-
pergewichtes ausmachen:

Darmbakterien produzieren
wichtige Vitamine wie Vitamin
B 12, und sind für einen gesun-
den pH-Wert im Darm zustän-
dig. Durch die Pflege physiolo-
gischer Darmbakterien können
sich keine Pilze wie Candida Al-
bicans bilden und vermehren.
Verschiedene Kräuter in „Colo-
dyne“ reinigen zusätzlich den
Darm von Ablagerungen. Ver-
schiedene puderförmige Ben-
tonite, natürlicher Lehm/Ton,
bauen Gifte ab. Alginate ist ei-
ne Meeresweiden-Substanz,
die giftige Metalle und Um-
weltgifte absorbiert, speziell
Aluminium, das der Körper
normalerweise nur schwer ab-
sorbieren kann. 

Aluminiumbelastung kann
zu Alzheimer, Depressionen
und Psychosen führen und
den Herzmuskel schädigen. 

Alginate hält das gelöste Alu-
minium im Verdauungstrakt, so

dass es mit dem Stuhl ausge-
schieden werden kann, und
nicht über die Galle resorbiert
werden kann.

„Colodyne“ ist ein Pulver, was
man in Wasser oder Saft ein-
rühren kann und entweder
morgens oder abends ein-
nimmt. In den ersten Tagen, zu
Beginn der Reinigungsphase,
können Blähungen auftreten.
Im Laufe der Kur kann man
dann feste Ablagerungen be-
obachten, die teilweise Jahre
alt sein können. Wer die Kur
macht, kann sofort einen spür-
baren Effekt wahrnehmen. Da
die Rückvergiftung über den
Darm ins Blut aufhört, fühlt
man sich klarer und besser ge-
launt. Außerdem werden Nähr-
stoffe zum Beispiel in Obst und
Wildkräutern viel besser aufge-
nommen, wenn die Darmzot-
ten von Schlacken befreit sind. 

Wenn der Stuhl wohlgeformt
und fast geruchlos ist, man kei-
ne Blähungen oder sonstige
Verdauungsstörungen hat, und
man sich rundherum wohl
fühlt, kann man die Kur been-
den, man kann sie aber auch in
geringerer Dosierung für unbe-
grenzte Zeit fortsetzen, damit
es erst gar nicht wieder zu
Schlacken und Ablagerungen
im Darm kommt und die Darm-
flora durch Faserstoffe und
Kräuter ständig „gefüttert“
und gepflegt wird.     

C
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Colodyne wird Heute unter dem Namen Colon Formula geführt!
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In the meantime, I have discovered and tested another good and reasonably priced bowel cleansing product:  Colodyne (now called Colon Formula) from the English company Life Plus which has been in the nutritional supplements market since 1936.



Preisvergleich gängiger Vitamin C - Präparate

Stand: Mai 2009 * Die angegebenen Preise sind DocMorris entnommen.

Präparat Hersteller Darreichungsform Inhalt [Stückzahl] Preis [Euro] Vit C [mg] / Stück Kosten [€] / g

1 Vitamin C plus Life Plus Ltd. Tabletten 300 23,71 500 0,16

2 Vitamin C ratiopharm 1000 mg ratiopharm Brausetabletten 20 3,55* 1000 0,18

3 Abtei Vitamin C Forte GSK CP Brausetabletten 20 4,32* 1000 0,22

4 Vitamin C 1000 Woerwag Tabletten 100 25,60* 1000 0,26

5 abtei Langzeit Vitamin C GSK CP Kapseln 90 9,01* 300 0,33

6 Vitamin C ratiopharm retard 500 mg ratiopharm Kapseln 100 16,95* 500 0,34

7 Cetebe Vitamin C Retard 500 GSK OTC Kapseln 180 35,39* 500 0,39

8 Vitamin C 500 Woerwag Tabletten 100 19,96* 500 0,40

9 Multinorm Vitamin C Aldi Süd Brausetabletten 14 0,69 120 0,41

10 taxofit Vtamin C Klosterfrau Kautabletten 20 6,68* 500 0,66

11 Cebion C500 Merck Kautabletten 30 10,45* 500 0,70

12 Nutrilite Vitamin C plus Amway Tabletten 200 51,40 250 1,03

© Nadine Tischer 2009
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Leicht
Leben
Lernen*

12.05.09

Liebe Frau Gabi Steiner.

ich praktiziere mit dem wunderbaren SCIO-System, das auf der Ebene der
Quantenmedizin arbeitet.
SCIO ist ein Analyse- und Regulations-System, das die Verbindung zum
menschlichen Körper und zum Unbewussten herstellt.
Mit SCIO kann man die Stressfaktoren (wie z.B. Gifte,
Krankheitseneger) aber auch psychische Blockaden aufspüren und mit
einer speziell ausgericfrteten Regulation den Körper wieder in Einklang bringen.

lm Dezember 2008 lemte ich innerhalb von zwei Wochen drei Frauen kennen,
die auffallend gute Werte (wie z.B. Zeltvitalität, Lebenskraft, SauerstoffMasser
in Zelle u.v.a ) hatten und das in einem Alter, wo es absolut nicht üblich ist, so
gesund zu sein.

Menschen über 50 leiden normalenreise an existenziellen Defiziten
hinsichtlich Nährstoffmangel, freien Radikalen und daraus folgend oft genug
großen und kleinen Zipperlein - so war bisher meine Erfahrung

Auf Nachfrage erfuhr ich das Geheimnis: Alle drei Frauen konsumieren seit
langen Jahren die hochwertigen Produkte des Unternehmens Life Plus.
Jetzt bin ich neugierig geworden und hab mich mal mit diesen Produkten beschäftigt.
Jetzt war ich nicfrt mehr übenascht darüber, das eine kontinuierliche Anwendung von
Vitalstoffen di eser Q ual ität sol che bemerkenswerte Ergebni sse bewirken.

Das hat mich wirklich überzeugt. lch bin jetzt selbst Nutzerin der Produkte und
außerdem fasziniert und begeistert von der Möglichkeit sich damit auch ein
passives Einkommen aufbauen zu können.

Herzliche Gruße vom Ammersee

,/,o* J/.',>"e4.**t Leicht Leben Lernen AG
Schritzenweg 10
D 8221 1 Hersching/Ammersee
Tel - 49 (0) 81 52 90 99 635
Fax: + 49 (0) 81 52 90 99 636
CYL@CYL Leben,de
wi,vw,CYL-Leben de
Aufsi chtsratsvorsitzender:
Benjamin Wegner
Vorstandt Johannes Peter Wegner
NRB 147197
USt ldNr 213496417

Liane O. Kirschner
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In December 2008, I met three ladies within the space of two weeks who had extremely good results (for example, in cell activity, energy levels, oxygen/water in the cells and so forth) and all this at an age where it is unusual to be so full of health.

Besitzer
Beschriftung
After talking to them, I learned their secret. For years all three ladies had been taking the high quality products from the company, Life Plus.



What is Acid /Alkaline Imbalance?: 

  The concept of acid / alkaline imbalance as the 
cause of disease is not new. In 1933 a New York 
doctor named William Howard Hay published a 

ground-breaking book, A New Health Era in 
which he maintains that all disease is caused by 
autotoxication (or "self-poisoning") due to acid 

accumulation in the body. 

  Most people who suffer from unbalanced pH are 
acidic. This condition forces the body to borrow 
minerals—including calcium, sodium, potassium 
and magnesium—from vital organs and bones to 
buffer (neutralize) the acid and safely remove it 
from the body. Because of this strain, the body 
can suffer severe and prolonged damage due to 
high acidity—a condition that may go undetected 

for years.  

Understanding pH: 

pH (potential of hydrogen) is a measure of the 
acidity or alkalinity of a solution.  It is measured 
on a scale of 0 to 14 - the lower the pH the more 
acidic the solution, the higher the pH the more 

alkaline the solution.  When a solution is neither 
acid nor alkaline it has a pH of 7 which is neutral. 

Water is the most abundant compound in the 
human body, comprising 70% of the body.  The 

body has an acid-alkaline ratio called the pH 
which is a balance between positively charged 



ions (acid-forming) and negatively charged ions 
(alkaline-forming).  The body continually strives 

to balance pH.  When this balance is 
compromised many problems can occur. 

Over acidity, which can become a dangerous 
condition that weakens all body systems, is very 

common today.  It gives rise to an internal 
environment conducive to disease, as opposed to 
a pH balanced environment which allows normal 
body function necessary for the body to resist 
disease. A healthy body maintains adequate 

alkaline reserves to meet emergency 
demands. When excess acids must be 

neutralized our alkaline reserves are depleted 
leaving the body in a weakened condition.  A pH 
balanced diet, according to many experts, is a 

vital key to health maintenance. 

 

Mild acidosis can cause such problems as: 

 Cardiovascular damage, including the 
constriction of blood vessels and the 

reduction of oxygen.  

 Weight gain, obesity and diabetes.  

 Bladder and kidney conditions, including 
kidney stones.  

 Immune deficiency.  

 Acceleration of free radical damage, possibly 
contributing to cancerous mutations.  

 Hormone concerns.  

 Premature aging.  

 Osteoporosis; weak, brittle bones, hip 
fractures and bone spurs.  

 Joint pain, aching muscles and lactic acid 
build up.  

 Low energy and chronic fatigue.  

 Slow digestion and elimination.  

 Yeast/fungal overgrowth.  

 Eczema  

 Asthma  
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Von Christiane neuendorff

Nahrungsergänzung ist da ein regelrechter 
Heilbringer, weil wir als Normalo eben nicht 
tun, was uns die Mediziner vom Kindergarten 

an lehren zu tun: viel Gemüse und Obst essen. Auch 
die Weltgesundheitsorganisation predigt es immer 
und immer wieder. Ballaststoffreiche Ernährung und 
Nahrung mit frischen Vitalstoffen. Her damit! Und 
zwar am besten in fünf bis sieben Portionen über den 

Die Branche

Im SB-Markt um die Ecke, im großen Innenstadt-Kaufhaus, ja sogar

in der Apotheke und bei Versandhausketten sind sie nicht wegzudenken: Nahrungs-

ergänzungsmittel. Die so genannte Nutrition hat in den letzten Jahren einen regelrechten 

Hype ausgelöst bei Anbietern, Produzenten und Forschern. An einem Namen kommt da seit 

Jahren kaum einer vorbei: Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Der Ausnahme-Mediziner ist 

einer der prominentesten Vertreter der Nutrition-Welle. Und damit schwimmt er vorneweg. 

Vor einem ständig gefütterten Trend in der Bevölkerung, der eine ebenso wachsende Nach-

frage mit sich bringt. Jeder will gesund bleiben, jeder will das Gefühl haben, es außer durch 

Bewegung auch durch eine bewusste und gesunde Nahrungsaufnahme tun zu können.

ganzen Tag verteilt. Dazu wenig „schlechtes“ und 
wenn überhaupt, nur „gutes“ Cholesterin, also weg 
mit dem Doppelrahmstufen-Käse und der triefenden 
Bratenscheibe. Die Realität sieht anders aus – und zwar 
ganz anders: Statt Grünfutter ist es eben doch oft der 
Doppel-Hamburger oder der Energydrink mit einem 
Aufputschmittel. Oder ein Extra-Kaffee. Und noch ei-
ner. Das macht uns irgendwann sauer. Buchstäblich.

Da zum Beispiel kommt eine Produktgruppe 
der Nahrungsergänzung ins Spiel: Säure-Base-Re-
gulatoren sollen das chemische Gleichgewicht in unse-
rer komplexen Körperchemie wiederherstellen. Infolge 
dessen sind auch sie gefragte Artikel im Einkaufskorb. 
Wie die so genannten Antioxidantien – Stoffkombina-
tionen, die gegen die Freien Radikale in unseren Zellen 
kämpfen. Die Radikale sorgen, kurz gesagt, für unser 
Altern. Je mehr Radikale, je schneller altern wir, wer-
den wir krank, erholen uns immer langsamer und 
schlechter. Warum heute Nahrungsergänzung jedem 
begegnet, ist klar. Wir leben schneller, hektischer. Im 
Zweifel bietet der Supermarkt heute mehr Vier-Minu-
ten-Fertigsuppen und Gefrierfutter an als Frischobst. 
Keiner hat mehr Zeit für eine vernünftige Ernährung. 
Eben weil er weiß, wie viel Arbeit Mutti früher immer 
in die unerreicht leckere Gemüsesuppe gesteckt hat.

Es ist natürlich kein Zufall, dass die Industrie solche 
Phänomene für sich nutzt. Zumal dann, wenn es kein 
Problem ist, bekannte Fürsprecher zu finden. Dass bei-
spielsweise mit Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ei-
ner der bekanntesten Sportmediziner Deutschlands 
nicht nur das fast schon erwartbare Buch „Mensch, 
beweg Dich!" geschrieben hat, sondern gerade auch 
im Bereich Säure-Basen-Verhältnis als Autor aufgetre-
ten ist, ließ die Branche natürlich aufhorchen.

Hans-Wilhelm Müller- 
Wohlfahrt mit Ehefrau 
Karin bei der Trachten-
gala am Rande des 
Laureus Charity 
Golfturnier im 
Bayerischen Hof.
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In recent years nutritional supplements have caused a major stir with manufacturers, merchandisers and researchers. One name you hear all the time when it comes to this subject is Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt This exceptional doctor is one of the most renowned advocates for good nutrition. 　　For example, in the field of nutritional supplements there is a group of products that have come into their own: Products that regulate the acidity/alkalinity of our bodies. They serve to rebalance our complex body chemistry and for this reason have become popular items in our shopping baskets.
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Die Branche

von Herstellern ist mit umfangreichen Paletten von 
Präparaten am Markt. Life Plus etwa. Das 1992 von 
Apotheker Robert Lemon gegründete Unternehmen 
mit Sitz in Batesville im Bundesstaat Arkansas, hat sei-
ne Europa-Niederlassung im englischen St. Neots und 
beliefert seit 1999 auch Deutschland. Robert „Bob“ 
Lemon, der heutige President von Life Plus Internatio-
nal, steht an der Spitze eines Unternehmens, das sich 
der Verbreitung gesundheitsförderlicher, naturnaher 
Produkte verschrieben hat. Life Plus bietet verschiede-
ne, modular aufgebaute Programme, die gemeinsam 
den mit dem Endkunden ausgeloteten Bedarf abde-
cken. Der Kunde kann aber natürlich, sollte er bei-
spielsweise für den Bereich Antioxidantien sensibilisiert 
sein, auch ganz gezielt bedient werden. In diesem Fall 
etwa Proanthenols, ein OPC der Premium-Variante, 
das mit Vitamin C, Quercitin, Rutin und Hesperidin zu-
sätzlich angereichert ist.

Ganz abgesehen von dem Effekt, den eine so pro-
minente Fürsprache im Bereich Nutrition hat, dienen 
Bücher, wie die von Müller-Wohlfahrt (bei LR hat er 

eines über die Säure-Base-Thematik veröffentlicht), 
den Beratern als eine Art Leitfaden. Sie verwenden die 
darin behandelten Erkenntnisse für die ganz alltägli-
che Arbeit, ziehen Informationen für die Kundenge-
spräche daraus. Die darin gewählte Sprache wird so 
zum idealen Handwerkszeug, weil komplizierte Sach-
verhalte nicht erst umständlich aufgedröselt werden 
müssen, sondern Information in kapierbaren Häpp-
chen verpackt ist. Das kann so an den Kunden weiter-
gereicht werden: Was Hunderttausende Leser schon 
begriffen haben, kann nicht so schwer zu verstehen 
sein. Obwohl selbst skeptische Kunden niemals sagen 
werden, dass ihre Gesundheit ihnen egal ist, müssen 
sie einem Berater natürlich nichts abnehmen. Wenn 
der aber den Promi für sich sprechen lassen kann, hat 
die Aussage über ein Produkt gleich ein ganz anderes 
Gewicht. Das ist bei anderen Waren nichts anderes – 
und ein millionenfach bewährter Marketing-Mecha-
nismus. Denn wie immer ist der Name von Prominen-
ten bei der Vermarktung neuer Produkte in einem 
gerade gefragten Segment ein echter Verkaufsturbo. 
Die Glaubwürdigkeit dessen, wofür die Bekannten 
unserer Welt stehen, steht für sich und muss nicht erst 
bewiesen werden. Das haben sie selbst durch ihre bis-
herige Lebensleistung und ihre besonderen Fähigkei-
ten, mit denen sie verbunden werden, schon getan. Im 
Falle Müller-Wohlfahrt ist es die sportmedizinische Ex-
pertise. Und die Tatsache, dass dieser Mann einfach 
einer der ganz großen Wissens- und Sympathieträger 
dieser Nation ist. Und das nicht nur unter Fußballver-
rückten.

Die GlaubwürDiGkeit Dessen,
wofür Die bekannten unserer welt 

stehen, steht für sich unD muss

nicht erst bewiesen werDen.

Müller-Wohlfahrt, der 1942 geborene Pastoren-
sohn und studierte Arzt, hält lange schon seine Hände 
über die Muskeln und Knochen der deutschen Natio-
nalkicker und heilt die Haxen der Bayern-München-
Profis. Seinem Wort schenkt man Glauben. Denn er 
hat manchen, schon zum Sportinvaliden kaputtge-
schriebenen Fußballer, wieder aufs Grün schicken 
können. Er hatte seine Finger bei der sensiblen „Wade 
der Nation“ von Elf-Chef  Michael Ballack im Spiel. Auf 
so einen vertraut man! Er steht oft bis in die Nacht in 
seiner Münchener Praxis, lässt seine von vielen als 
„magisch“ verehrten Hände ihr Werk tun. Er lebt seine 
Ansprüche, stellt sein phänomenales Wissen bereitwil-
lig zur Verfügung, steht für seine Überzeugung als 
Arzt. Mal abgesehen davon, sieht er für sein Alter 
blendend aus und ist beneidenswert fit.

Überdies ist „Mull“, wie ihn die Jungs aus der DFB-
Edelelf liebevoll mit Spitznamen nennen, nicht nur auf 
das „Eckige fürs Runde“ fixiert. Er treibt selber seit je-
her Sport. Früher schon fuhr er den Weg vom Heimat-
ort zur 15 Kilometer entfernten Schule mit dem Rad. 
Er läuft auch. Er kennt viele Sportarten aus eigener 
Anwendung, betrachtet sie aus dem Blickwinkel des 
Orthopäden ebenso wie aus dem des Sporttreibenden 
selbst. So vereinigt er in seinen Büchern profundes 
Medizin-Wissen mit der subjektiven Sichtweise des 
Freizeitsportlers, gleicht Wunschvorstellungen und 
Empfehlenswertes miteinander ab. Vor allem aber, da 
sind sich alle einig, die schon mal ein „MW“-Buch ge-
lesen haben: Er schreibt, wie es jeder versteht.

Keine Monstersätze aus Fachlatein, die den Laien 
mehr aufregen als aufklären. Kein abgehobenes „Ich 
weiß es und du nicht!“ Müller-Wohlfahrt ist mit dem 
Otto Normalverbraucher auf Augenhöhe. Das gehört 
bei ihm ohne Risiko zu den Nebenwirkungen. Er ist 
mehr der Volksautor unter den Medizinratgebern. 
Wenn er einem erklärt, warum der Muskelkater da ist, 
dann versteht man´s auch. Müller-Wohlfahrt ist einer 
mit Nähe zum Patienten. Das sichert ihm auch unter 
seinen teuren Patienten-Profis dauerhafte Sympathien. 
Es kommt für einen behandelnden Arzt auf die Fähig-
keit an, sich auch auf jeden einlassen zu wollen. Die 
gegenteilige Erfahrung hat vielleicht jeder von uns 
schon mal gemacht, wenn er am Wochenende mit dem 
gezerrten Muskel vom Joggen in die chirurgische Am-
bulanz musste und vor lauter Mediziner-Kauderwelsch 
vom jungen, übermüdeten Arzt im Praktikum nur 
Bahnhof verstanden hat.

Wenn so ein gestandener Mann wie der Star-Doc 
Müller-Wohlfahrt sagt, dass Nutrition wirkt, dann 
wirkt das – auch auf die Branche. Es hat den Herstel-
lern einen regelrecht raketenartigen Schub gegeben, 
inspiriert sie zu neuen Produkten, ganzen Produktlini-
en. Produzenten und Anbieter verzeichnen enorme 
Umsatzsteigerungen. In Zeiten, in denen viele Arbeit-
geber immer mehr Jobs streichen, die Arbeit für die 
Verbleibenden aber eher mehr statt weniger wird, ist 
es nicht nur mehr einfach schick, auf seine Leistungs-
fähigkeit zu achten, es wird im eigenen Interesse im-
mer wichtiger. Der Markt wird also immer umkämpfter. 
Die Leute kaufen die Präparate. Jeden Tag mehr.

Im Network spielt Nahrungsergänzung deshalb 
inzwischen eine bedeutende Rolle. Eine ganze Reihe 
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For example, Life Plus, with its headquarters in Bastesville, Arkansas, was founded in 1992 by pharmacist, Robert Lemon. Its European office is located in St. Neots in England from where it has distributed to the German market since 1999. Robert “Bob” Lemon, President of Life Plus International stands at the helm of a company dedicated to showcasing the health benefits of nutritional support products. Life Plus offers different modular programmes tailored to the needs of the customer. Should the customer be sensitive to antioxidants, then an alternative can be found. In this case, perhaps Proanthenols, the best type of OPC, further enriched with Vitamin C, Quercitin, Rutin and Hesperidin. 



Radikalenfänger der Superlative
Innerhalb von M inuten
wird diese Substanz
vollständig durch die
Schleimhaut des Mundes
und des Magens ins Blut
geschleust. Sie gelangt in
jedes Organ. jeden Ge
webebestandteil. Selbst
Haut , aare. Nägel. In
nur 45 inuten erreicht
O PC die höchste Kon
zent ra io im Blut und
wirkt 72 S nden lang.

Da O PC sowohl ein
fett löslic es als auch was
serlöslic es Anti oxidans
ist, ka es die vielen ver-
schiede e Arten von
Radi ale eutralisieren.

OPC • irkt 40- bis
50fac 5 ä . er als Vitamin

E, 10fach stärker als
Vitamin A und 18-fach
stärker als Vitamin C.
Zusätzlich besitzt es eine
verstärkende Wirkung:
Vitamin C etwa bleibt bis
zu zehnmal länger aktiv.
Die Produktion von
Histaminen, das sind Ent
zündungsauslöser, wird
von OPC indirekt regu
liert. Dies ist besonders
wichtig für Allergiker.

Hauptbauteile unse
res Körpers sind

neben Wasser vor allem
die Proteine. Kollagen
ist das vorherrschendste
Protein und zusammen

mit Elastin Hauptbe
standteil des Bindege
webes und der Blutge
fäße. Ein Übermaß an
freien Radikalen führt zu
instabilem Kollagen und
in der Folge zu dünnwan
digen und brüchigen Ge
fäßen. Es bilden sich feine
Risse in Blut- und Lymph
gefäßen, die nur notdürf
tig mit Hilfe von Kalk
ablagerungen und Fett
gestopft werden. So wird
jedoch ein Entzündungs
prozess gestartet, da diese
Stellen von Bakterien be
siedelt werden. Spezielle
Abwehrzellen "fressen"
zwar das Fett und die
Bakterien. Dabei kommt

--

Computerstrahlung
verstärkt Oxidation
ebenso wie Tabakrauch
oder Umweltgifte

es jedoch zu Entzündung
und zum Abbau von
wertvollem Kollagen und

Elastan. Jede Menge freie
Radikale werden dabei
unvermeidlich freigesetzt.
Dieser Prozess wiederholt
sich - es ist die gefürchte
te Arteriosklerose. Gefäß
schäden verschlimmern
sich und werden immer
massiver. Das zieht Folge
krankhe iten wie Blut
hochdruck, Herzinfa rkt
oder Schlaganfall nach
sich. In den westlichen
Industrieländern stirbt
mittlerweile jeder zweite
Mensch an diesem Er-

krankungspaket.
Anders als Vitamin C

bindet sich OPC an Pro
teine, speziell an Kollagen
und Elastin, und stärkt
die beiden wichtigs ten
Struktur-E iwe iße. Daher
auch der Fachbegriff
Kollagenv itamin. OPC
verdoppelt die Wider
standsfähigkeit der Feinst
gefäße, norma lisiert die
Verklumpu ngsne igung
der Blutplättchen , wo
durch sich die Fließ
eigenschaft verbessert.

Wie Vitamin C passiert es
sowohl die Bluthirn 
schranke als auch die
Rückenmarkschranke und
schützt so unsere kost
baren Nervenzellen dort
ebenfalls vor Schädigung
durch freie Radikale.
Somit sogar vor gefürch
teten Alterserscheinungen
wie Alzheimer, Parkinson
oder Senilität im Allge
meinen. Diese Vorzüge
machen OPC zum mäch
t igsten Radikalenkiller.

'W enn wir unseren
Körper mit den

wesentlichen Nährstoffen,
mit OPC und Vitamin C,
versorgen, werden diese
feinen Risse in den Ge
fäßen repariert oder ent
stehen erst gar nicht. OPC

hilft, den Cholester in
spiegei im Blut zu regulie
ren. In Kombination mit
Vita min C lagert sich
wen iger Fett an den
Innenwänden der Gefäße
ab. Durch den verbesser
ten Fettstoffwechsel wird
mehr überflüssiges Cho
lesterin ausgeschieden.

Die protekt ive Wirkung
von OPC ist erstaunlich,
und umfasst beinahe
alle Regionen unseres
Organismus. Es entpuppt
sich als " universeller
Heiler" , dessen positive
Wirkung fast unbegrenzt
erscheint. Therapeutische
Bereiche sind die Haut,
Allergien , Osteoporose
(stärkt das Kollagengitter ~

der Knochen), sowie De- ~

menzleiden. Also, ran an .~
o

die Traubenkraft! • .2
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Different from vitamin C OPC bonds to protein, especially collagen and elastin thus strengthening these two vitally important protein structures. This is where the term collagen vitamin comes from…



 



Hier ein Link zur Frage von Diabetikern bezüglich OPC 

Bitte zur Weitergabe den Link benutzen!! 

 

 

http://www.diabetes-news.de/info/vitamine-naehrstoffe/naehrstoffe-diabetes-therapie.htm 

 

Hier der Artikel zur Ansicht für den Eigengebrauch! 

 

Nährstoffe in der Therapie  

 

Diabetes mellitus  

 

Hinter dem harmlosen Begriff "Zuckerkrankheit" verbirgt sich eine deutlich 

lebensverkürzende Stoffwechselerkrankung mit fatalen Folgen: Erblindung, 

Fußamputation, Nierenversagen, Herzinfarkt. 40 % aller Diabetiker sterben an Herz-

Kreislauf-Erkrankungen. 50 % aller Amputationen werden an Diabetikern vorgenommen.  

 

In Deutschland wird die Zahl der Typ-2-Diabetiker (= Altersdiabetiker) auf 6 bis 

8 Millionen, die der Typ-1-Diabetiker auf etwa 200.000 geschätzt. Erschreckend ist, dass 

Millionen Deutsche gar nicht wissen, dass sie zuckerkrank sind.  

 

Auf jeden diagnostizierten kommt wahrscheinlich ein unentdeckter Typ-2-Diabetiker! Das 

"Wohlstandssyndrom" ("tödliche Quartett"), bei dem Übergewicht, Bluthochdruck, 

erhöhte Blutfette und ein gestörte Insulinwirkung gemeinsam auftreten, ist die Vorstufe 

zum Altersdiabetes.  

 

Bewegungsmangel und Überernährung sind Schuld am explosionsartigen Zuwachs des 

Typ-2-Diabetes, von dem auch immer mehr Kinder betroffen sind. Mit regelmäßiger 

körperliche Aktivität und einer Ernährungsumstellung könnte ein Großteil der Typ-2-

Diabetiker ihren gestörten Stoffwechsel ohne Tabletten und/oder Insulin in den Griff 

bekommen.  

 

 

Fatale Folgen  

 

Die meisten Diabetiker versterben nicht an dem hohen Blutzucker, sondern an den 

Folgen atherosklerostisch veränderter Gefäße, also an Herzinfarkt und Schlaganfall. Die 

Schäden an den kleinen Gefäßen in den Augen, Nieren oder den Nerven führen beim 

Diabetiker dramatisch häufig zum Erblinden, zu chronischem Nierenversagen oder zu 

Nervenschäden.  

 

Das 30fach höhere Amputationsrisiko bei Diabetikern führt allein in Deutschland zu etwa 

28.000 Fußamputationen pro Jahr.  

 

 

 

OPC - Schutz für die Gefäße  

 

Oligomere Proanthocyanidine (OPC) wirken antioxidativ und gefäßschützend. Sie 

hemmen die Oxidation des LDL-Cholesterins und verringern die erhöhte 

Gefäßdurchlässigkeit sowie das Risiko für Blutungen in den kleinen Gefäßen.  

 

Bei Diabetes mellitus wird eine ausgewogene Nährstoffkombination mit 

mindestens  

 600 mg Vitamin C/Tag,  
 300 I.E. Vitamin E/Tag,  
 2 mg Lycopin/Tag,  
 0,8 mg Folsäure/Tag,  
 200 mg Magnesium/Tag,  
 15 mg Zink/Tag,  
 200 µg Chrom/Tag und  
 200 mg Taurin/Tag  

empfohlen. Zusätzlich sollten regelmäßig etwa 1 bis 3 g Omega-3-

Fettsäuren/Tag in Form von Lachsölkapseln ergänzt werden.  
 
 

 

Fazit  

Die orthomolekulare Vitalstofftherapie ist bei Diabetes mellitus von hohem 

präventiv- und komplementärmedizinischem Stellenwert.  

 

Neben einer gesunden Ernährung wird eine breitgefächerte 

Vitalstoffmischung mit krankheits-spezifischen Nährstoffakzenten mit 

mindestens  

 600 -1000 mg Vitamin C/Tag,  
 300-500 I.E. Vitamin E/Tag,  
 2-5 mg Lycopin/Tag,  
 0,8 -1,0 mg Folsäure/Tag,  
 200-400 mg Magnesium/Tag,  
 15-20 mg Zink/Tag,  
 200-500 µg Chrom/Tag.  

empfohlen. Zusätzlich sollten regelmäßig etwa 1 bis 3 g Omega-3-

Fettsäuren/Tag in Form von Lachsölkapseln ergänzt werden.  
 
 

http://www.diabetes-news.de/info/vitamine-naehrstoffe/naehrstoffe-diabetes-therapie.htm
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Auszug aus diesem Link, kompletter Artikel siehe Link!
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OPC – Vascular ProtectionOligomeric Proanthocyanidines (OPC) are antioxidants protecting the vascular system. They block the oxidation of the LDL cholesterol and reduce the elevated vascular permeability as well as the risk of bleeding in the tiny vascular system parts.
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I have had some very good experiences with my children and the Life Plus natural products, “Daily Bio Basics” and “Proanthenols” (OPCs extracted from grape seeds), made with organically grown fruits and vegetables.
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Therapies using OPCs were consistently very successful.  OPCs regulate the metabolism 
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OPCs are a natural nutritional supplement.
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OPCs encourage the elimination of heavy metals which impair brain function.



 
Rückenleiden und Schmerzen in den 
Gelenken - wer kennt das nicht ?!  
 
Überlastung und Alterung der Knorpel sind oft die Ursache von 
Schmerzen.  
 
Wie oft haben Sie sich schon sagen lassen:  
"Sie müssen mit Ihren Schmerzen leben"?  
  
Häufig stimmt dies jedoch nicht. Es gibt Hilfe aus der Natur. 
Mittlerweile sind viele Menschen und Ärzte die der Meinung, dass 
diese Erkrankungen Ursache einer jahrelangen Mangelernährung 
sind. Gerade bei Bandscheibenvorfällen oder Arthrose kann sich der 
Körper nur noch selbst helfen. Hierbei können ihm sogenannte 
Glucosamine und Chondroitine unterstützen.  
  
 

Glucosamin als Nahrungsergänzung zum Knorpel- und Gelenkaufbau 
Spezifische Gewebestrukturen im Körper wie Knorpel, Sehnen, Bänder, 
Gelenksflüssigkeit, Herzklappen und Gefässe sind für ihren Unterhalt abhängig von 
Glucosamin. Glucosamin ist eine Amingruppe (1 Stickstoffatom mit 3 Wasserstoffatomen), 
welches an einem Glucosemolekül hängt. Der Körper stellt genügend Glucosamin her, um 
alltägliche Reparaturen vorzunehmen.  
  
Wenn jedoch eine Verletzung vorhanden ist, kombiniert mit einem degenerativen Prozess, 
(z.B. einseitige Belastung, wie Büroarbeit, falsches heben und Sport mit 
Stauchungshäufigkeit führt zu Bandscheibenproblemen), genügt die normale 
Glucosaminproduktion nicht mehr, um den benötigten Ausgleich herbeizuführen. Viele 
chronische Verletzungen (z.B. auch jahrelanges Basketballspielen) können ohne 
Ernährungssupplementation nie richtig regenerieren.  

 
Da Glucosamin ein Hauptbestandteil der Gelenksflüssigkeit ist, führt ein Mangel an Glucosamin zu einer dünnen 
wässrigen Flüssigkeit in den Gelenken, welche die Gelenke ungenügend schmiert und sie Verletzungen gegenüber 
empfindlicher macht. Wenn der Körper älter wird, stellt er weniger Glucosamin her, was die Gelenke für Arthrose 
und Verletzungen anfälliger macht. Arthrose ist eventuell nicht anderes als die Akkumulation von kleinen 
Verletzungen. 
 
Die Bandscheiben, welche als Kissen zwischen den Wirbelkörpern dienen, bestehen aus Knorpel. Mit 
zunehmendem Alter (und abnehmender Glucosaminherstellung), beschleunigt durch Rennen, Springen etc. 
werden sie abgenützt. Abnützung heisst nichts anderes, als dass der Körper sich nicht so schnell reparieren kann 
wie er verletzt wird. Er braucht Hilfe von aussen. Bei den Bandscheiben führt dies zu einer abnehmendem 
Körpergrösse mit zunehmendem Alter. 
  
Im Gegensatz zu den entzündungshemmenden Schmerzmitteln, welche die Schmerzen kurzfristig lindern, aber 
langfristig die Gelenksdegeneration fördern, liefert Glucosamin das, was der Körper zur Reparatur am meisten 
benötigt. 
 
Es bekämpft den Schmerz nicht sofort, aber nach 6 bis 12 Wochen baut der Körper 
slebst neue Substanz auf, welche dann ohne Medikamente bestehen bleibt. 
Glucosamin hat in der korrekten Dosis keine Nebenwirkungen, was auch zu erwarten 
ist, da es für den Körper eine natürliche Substanz ist.  
  
Verschiedene Glucosaminformen  
 
Glukosamin und Chondroitinsulfat sind natürliche Bestandteile von Knorpel und 
anderem Bindegewebe im Körper. Millionen von Menschen wollen ihre Gelenkfunktion, ihre Flexibilität und einen 
großen Bewegungsradius erhalten. Nahrungsergänzungen mit einer oder beiden Substanzen sind daher weit 
verbreitet. Die Grundlage eines aktiven Lebens ist die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und Flexibilität.  
 
Die Nahrungsergänzungen mit Glucosamin und Chondroitinsulfaten waren Gegenstand einer Reihe von Studien. 
Beide Nährstoffe sind als Bausteine für die Unterstützung des gesunden Gelenkknorpels bekannt.  
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How many times have you heard, “You have to live with your pain”?  Often this is not true.  There is help from Mother Nature.  In the meantime, many people and doctors are of the opinion that these illnesses are the cause of years of poor nutrition.However, in particular in the case of herniated discs or arthritis, the body can repair itself.  In this connection, glucosamine and chondroitin can help.
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In contrast with anti-inflammatory analgesics that only relieve pain in the short term, glucosamine provides what the body needs most to repair itself from long-term joint degeneration.
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Specific Vital SubstancesSpecific Nutritional SupplementsJoint problems:  How you can build up your cartilage with nutritional supplements.Playing golf puts a great deal of stress on specific joints.  We should therefore pay attention to the benefits of taking special nutritional supplements such as glucosamine and chondroitin for our joints.
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In a study, the unique whole lipid extract, Lyprinol, was used.  It is obtained from the green lipped mussel found in New Zealand through a patented stabilisation and extraction procedure .  In various clinical and preclinical trials, the oil, in capsule form, had proven anti-inflammatory effects.
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…The U.S. company, Life Plus, uses only organic ingredients in the formulation of its tablets, powders and capsules.  “Real  Energy” is enriched with select amino acids such as phenylalanine, taurine, glycine and tyrosine - some of the main nutrients needed for a healthy body and to generate energy.  With “Real Energy Plus”, besides amino acids. St. John's Wort, a blend of bioflavonoids and energy boosting vitamins  (such as vitamin B-Complex) as well as a small dose of caffeine, the body receives a harmonious, effective and highly effective energy boost.
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SUPPLY  SOURCESLife Plus in the U.S.A. offers high quality nutritional supplements and anti-aging products.  Distribution is carried out from the U.K. (with a German speaking customer service centre and toll free phone number).The production and manufacturing processes are subject to the strictest quality controls.  As far as possible, raw materials come from natural sources.The products are manufactured using a cold processing process.No artificial additives (colour and flavour) are used.Life Plus endeavours to choose only non genetically modified ingredients and does not carry out any animal testing.An exclusive base, boosts the bioavailability of the products.The main products include:- A core supply:  (vitamins, enzymes, minerals, fibre, trace elements, probiotic and periodic essences and algaes)- Antioxidants- Protein/amino acid formulations- Omega 3 fatty acidsIn addition to these products, there are more high quality dietary supplements for specific needs and/or groups of people.











Smoothing effect: Hyaluronic acid 
 

 
Mother Nature is simply the best.  
A good example: already 3 gramms of the body`s own substance of 
hyaluronic acid can bind up to 3 liters of water.  
This substance belongs to the first Anti-Aging ingredients and is still the 
most common active ingredient against wrinkles. 
The enormous water binding capacities, cushions the skin and this 
smoothes the wrinkles effectively.  
 
Hyaluronic acid was actually discovered for medical purposes. 
For the purposes of cosmetics, the substance is being biotechnologiclly 
obtained by fermentation form bacteria. 
New scientific studies show that in the "Anti-Aging" ingredients, there are 
far more potentials to be found. 
That's why hyaluronic acid in a certain size in molecules, can penetrate 
into the skin and give a far better smoothing effect to the skin. 
 
 
Originaltext: 
 

 



: Am
besten funktionieren die Basenbäder,
wenn gleichzeitig mineralisierende und
die Ausleitfunktionen unterstützende
Tees getrunken und organische Mineral-
stoffe (Nahrungsergänzungsmittel) ein-
genommen werden. Der Tee löst die
Schlacken im Gewebe, die Bäder leiten
die Säuren und Schlacken über die Haut
aus und gute Mineralienpräparate
ermöglichen die Neutralisierung des
Säureüberschusses.

: Nehmen Sie mineralstoff-
reiche Nahrung zu sich, bzw. Nahrungs-
ergänzungen, die aus Pflanzen gewon-
neneMineralstoffe enthalten.Woran Sie
gute Nahrungsergänzungen erkennen,
zeige ich im nächsten Artikel auf. Eine
weitere Quelle hochwertiger Mineral-
stoffe stellen Wildkräuter und Wildge-
müsedar.Woman solche findet,wie und
wann man sie am besten sammelt, wird
ebenfalls in den kommenden Ausgaben
derDepeschebehandelt.

: Natürliches Vitamin-E (z.B. in
Kapseln zu 400 IE) ist nötig, um neue
Hautzellen aufzubauen. Es ernährt die
Haut, verjüngt sie und macht sie
wesentlich elastischer. Fast einWunder-
mittel. Probieren Sie es aus (siehe Artikel
„DieMagie vonVit.-E inDepesche 3).

: Je mehr Sie die anderen Ausschei-
dungsorgane unterstützen, desto weni-
ger hat die Haut zu tun. Zur Unterstüt-
zung der Niere trinken Sie bitte fortan
viel, viel mehr gereinigtes Wasser oder
gute Kräutertees (im Reformhaus nach-
fragen) und gepresste Frucht- oder
Gemüsesäfte ohne Zusätze. Zur Unter-
stützung des Darms empfiehlt sich eine
zweiwöchige Kur mit Kräuter- und/oder
Algenpräparaten. Anbieter und Produk-
te werde ich in einer der kommenden
Depeschen nennen. Sehr empfehlens-
wert, um schnelle Abhilfe zu leisten, ist
in diesem Fall die Colon-Hydro-Therapie

Mineralstoffreiche Kräutertees

Mineralstoffe

Vitamin-E

Unterstützung aller Ausscheidungsor-
gane

(Colon=Darm, Hydro=Wasser), wie sie
z.B. von Prof. Dr. Probst in dessen Well-
ness-Energie-Zentrum in Ottobeuren im
Allgäu, aber auch von vielen anderen
Therapeuten und Heilpraktikern ange-
botenwird (Depesche 6, letzte Seiten).

: Wo wir gerade über Herrn Prof.
Dr. Probst sprechen: Die mit Sicherheit
allerbeste Methode, um SCHNELL eine
wesentlich reinere Haut zu bekommen,
stellt das Heilfasten, Wasserfasten oder
Rohkostfasten (unter fachlicher Aufsicht
oder Anleitung) dar. Es mag ein harter
Weg sein – mit Sicherheit jedoch ist es
jener Weg, der am ehrlichsten, natür-
lichstenundamdirektesten ist.

:
Trockenhautbürstungen
Wöchentlich 1-2 basischeVollbäder
Täglich basische Fußbäder
SchlackenlösendeTees trinken
Viel reinesWasser trinken
Mineralstoffreiche Ernährung
Wildkräuter
Evtl. Nahrungsergänzungen
Vitamin-E inKapselnnehmen
Darmreinigungdurchführen
Heilfasten oder Rohkostfasten.

Wenn die Haut verletzt ist oder Narben
(hierunter fällt auch Akne) und Falten
aufweistwirken die oben beschriebenen
Maßnahmen zwar unterstützend, rei-
chen aber nicht aus. Bei Verletzungen,
Verbrühungen und Verbrennungen
kann Vitamin-E auch äußerlich aufge-
tragen werden. Hierdurch lassen sich
Resultate erzielen, die an Wunder gren-
zen. Narben verbessern sich und Falten
glätten sich. Das beste Produkt, das ich
in dieser Hinsicht kennen lernen durfte,

Fasten

Zusammengefasst

stammt wieder einmal vom Hersteller
namens LifePlus und trägt den marke-
tingtechnisch etwas einschränkend auf
die Damenwelt abgestimmten Namen
“Forever Young” – also für immer jung!
Grundlage der Entwicklung dieses Pro-
dukts war die Beobachtung, dass die
Haut von Fischen nicht altert. Egal, ob
alter Fisch oder junger Fisch: Die Haut
ist immer gleich jung und faltenfrei etc.
LifePlus gelang es in der Folge, die Sub-
stanz, die dafür verantwortlich ist, zu
isolieren und sie in idealer Verbindung
mit anderen Haut aufbauenden und
unterstützenden Substanzen zu diesem
fantastisch wirksamen Produkt zu kom-
binieren. Hut ab!! In späteren Ausgaben
der Depesche werde ich hierzu noch
authentische vorher/nachher Fotos ver-
öffentlichen.

Selbst Menschen, die nach schwersten
Verletzungen und/oder Verbrennungen
mehrere Hauttransplantationen über
sich hatten ergehen lassen müssen,
selbst Menschen, deren Hautoberfläche
durch Verbrühungen entsetzlich ent-
stellt war, konnten durch die Einnahme
von „Forver Young” oft innerhalb von 5-
6 Monaten ein derart gesundes Äußeres
wiederherstellen, dass von der
ursprünglichen Verletzung kaum mehr
etwas zu sehenwar.

Forever Young ist jedoch ein Präparat,
das auch der Schmeichelung der Eitel-
keit gerecht wird: verschwindende Fält-
chen (Krähenfüße) an den Augen, Zurüc-
kgewinnung eines jugendlichen Teints
etc. etc., all das wird nahezu routinemä-
ßig damit erreicht. Doch,wirwollen die-
sen Artikel nicht zu sehr zu einer kosten-
losen Werbung mutieren lassen, denn
schließlich verdiene ich an solcherlei
Aussagen ja nichts. Ich kann nur sagen:
Vielleicht funktioniert’s ja auch bei
Ihnen? Die Möglichkeit besteht. Und
wenn man sich überlegt, wofür man
sonst so alles Geld ausgibt, warum nicht
einmal versuchen?

Verletzungen,
Narben, Falten
und Fältchen

Alles zum Thema Entsäuerung

sowie zur 5-Monats-Kur Cellulite:

Peter Jentschura und Josef Lohkämper

Gesundheit durch Entschlackung
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The best product I got to know in this regard is - once again - a product made by Life Plus.  
Its name is “Forever Young”, in other words, “Stay Young Forever”.  
This targets primarily the ladies perhaps for marketing reasons, although the designation is somewhat limiting.  
The formulation of the product is based on the finding that fish skin does not age.  Whatever the age of a fish may be - its skin is always young and wrinkle free.  
Life Plus succeeded in isolating the substances responsible for this phenomena and also in combining them synergistically with other substances 
that support and nourish the skin.  And the result is a very efficient product!  
There will be comparative “before and after” photos available in subsequent editions of this newsletter.    
 
Even people with the severest of injuries and/or burns who have had to undergo several skin transplants, or people who were badly disfigured through scalds, 
could recover their healthy complexion within five to six months from taking Forever Young.  The original injury is hardly to be seen.    
 
The Forever Young product is also able to cater to your vanity.  It decreases the wrinkles in the eye area (crow’s feet), it helps you regain a youthful complexion,
 etc. etc. All this is routinely achieved.  
However, we do not want to reduce this article to a free piece of advertising as I receive no money for the above statements.
The only thing I can say is:  perhaps it will work for you too.  
There is a certain possibility… and when you think about what you are spending your money on, why not give it a try?  
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Translation of the yellow marked Report!
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Hyaluronan – The secret of shining youth 
 

What is hyaluronan and what is it good for? 

Hyaluronan is a natural substance of our body, a component of the inner cell which 
can be found in synovial fluid, cartilage-tissue, intervertebral discs, in vitreous of the 
eyes, in the brain, in cardiac valves and in the skin. More than 50% of all hyaluronan 
within the body is being stored in the skin. 
 
In the younger days the body produces hyaluronan by itself, but up from the age of 
40 it becomes harder, because at the age of 40 the concentration of hyaluronan is 
about 40% and at the age of 60 it’s as little as 10%. The body produces this valuable 
treasure decreasingly and that leads to unwanted effects, the so called “symptoms of 
old age”. 
 
Because hyaluronan has the ability to ligate very large amounts of water – that is to 
say up to 6 litres of water per gram hyaluronan –, it is not very astonishing that 
problems occur with increasing age and an decreasing amount of hyaluronan within 
the body. Disorders occurs where water has to be ligated, e.g. in the intervertebral 
discs, joints, eyes and skin. 
 

Hyaluronan, the smooth treatment of folds from the inside 

Because within the years of our lives our body produces hyaluronan decreasingly our 
skin dries up, looses elasticity and folds are being formed. By taking hyaluronan the 
skin becomes able again to save moisture, tension force is being increased and 
creation of collagen and elastin is being stimulated. The skin appears more fresh, 



plain and younger, so it is a bio lifting for our skin. Hyaluronan can be taken both as 
food supplement and in form of creams, lotions or ampules. Taking it creates a much 
higher and comprehensive effect though. 
 

Hyaluronan – a benefit for the joints 

It’s not only our skin, which stays young by hyaluronan, but also our joints, since it is 
a main component in the joint fluid and is used as a grease in many link motions, so it 
is a true benefaction for our joints. For an ideal effect it is important that we use and 
move our joints which is being disregarded often lately. Because motion makes joint 
fluid more flowing and thereby supports our joints. Hyaluronan can help people who 
are stressed by their job, sports or those who are struggling with overweight and 
hyaluronan helps avoiding an early abrasion of their joints. Periodic exercises are 
also important and even easy jogging, hiking or cycling is sufficient. 
 

The advantages of hyaluronan at a glance 

Hyaluronan increases the moisture within the skin, regenerates the skin from the 
inside out and provides a healthy, young appearance. Hyaluronan so decelerates 
skin aging, reduces fold forming, makes the skin more tender and smooth and eases 
acne. 
 
Furthermore hyaluronan is used as a grease with all link motions, prevents link 
abrasion and may help in problems of intervertebral discs or dry skin – by its ability to 
ligate water. 
 

Why hyaluronan for everyone? 

Since we’re all getting older and our bodies being stressed intensively more or less 
by our daily activities it simply makes sense to use natural opportunities to delay the 
aging process and therefore keeping us a young and fresh appearance and also to 
feel like that. 
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