
Raus mit den Altlasten 

Der menschliche Körper besteht aus nunmehr hundert verschiedenen Zell- und Gewebetypen. 

Die Zelle selbst kann man als kleine Fabrik mit vielen Aufgabenbereichen bezeichnen.    
Du kannst sie in der Außenwelt mit Deinem Arbeitsplatz vergleichen. Jede Abteilung hat sein 
Tätigungsfeld. Es werden Dinge rasch aufgearbeitet, weitergegeben an den nächsten, 
zwischengelagert oder gar vergessen. Das Miteinander macht das Arbeitsklima aus. Jeder ist am 
Aufrechterhalten des Ganzen beteiligt. Doch bleiben über längere Zeiten Tätigkeiten liegen, 
beschwert dies einen Teil oder das Ganze. Es kann zum Kollaps kommen.

Die Zelle arbeitet genauso. Die wichtigste Voraussetzung ist das Milleu. Dieses Milleu wird 
beeinflusst von Stress, Ernährung, Umwelt, Medikamente, uvm. ….          
Der ZellChef“ gibt und erhält Informationen, so kann etwas aufgebaut, umgebaut, abgebaut und 
herausgegeben werden.

Doch was ist, wenn etwas reduziert in die Umsetzungsbereiche gelangt oder liegen bleibt?        
Über längere Zeit entsteht ein Ungleichgewicht. Es geschehen Fehlsteuerungen. 

Der schon häufig erwähnte Bio-Quantum-Analyse-Scan misst diese Zellinformationen. Entwickelt 
wurde dieses Gerät für die Raumfahrt. 

Allein mit dem Ablesen der Werte ist es nicht getan, so auch bei einer Blutentnahme, sondern 
es geht um den Zellstoffwechsel.

Beispiel: Im Blutbild und in der Zelle sind genügend Eisen vorhanden. Der Scan zeigt jedoch 
Eisenmangel. Funktioniert der Eisenstoffwechsel deshalb nicht, weil das Eisen nicht an die 
Erythrozyten gebunden werden kann, weil z.B. Vitamin C und Zink fehlen.

Basisches Blut ( pH 7,4 ) ist unsere Lebensgrundlage.    
Um dies aufrecht zu erhalten neutralisiert unser Organismus die Säuren und Gifte, die nicht über die
Nieren, Darm, Lunge, Haut und Schleimhäute ausgeschieden werden, mit Mineralstoffen, teils aus 
unseren eigenen Depots wie Knochen. 

Jeder menschliche Körper reagiert unterschiedlich.

Vermehrte Ausscheidung, wie Hitzewallungen, fettige Haare, Warzen. 

Strukturschäden entstehen, wie Neurodermitis, Magenschleimhautentzündung, Schlaganfall. 

Hartnäckige Ablagerungen, wie Durchblutungsstörungen, Übergewicht, Rheuma

Lasse uns feststellen, was Dein Körper bisher als Verlust gegeben hat. 

Was braucht er um seine Zell-Vorgänge wieder zu aktivieren. 

Woher kommen Säuren und Gifte?   

Schaue mal auf meine Homepage unter „Ernährungsmedizin“. Ich freue mich auf Deinen Anruf für 
einen Beratungstermin „Raus mit den Altlasten“ unter 06126-700 3577. 

Ich wünsche Dir eine entlastende Zeit.

Sybille


