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Stoffwechselt her apeut
ein neuer Heilberuf
Immer mehr Menschen in unserer Zeit fühlen sich
krank, sind nicht mehr in ihrer vollen Leistungs-
fähigkeit. Sie suchen nach den Ursachen, ober vor
allem nach Hilfe. Eine entscheidende Rolle in unsere
Gesundheit und Lebenskraft spielt der menschliche
Stoffwechsel. Er ist die Summe aller lebenser-
haltenden biochemischen und biophysikalischen
Prozesse. Die Steuerung der komplexen Stoff-
wechselvorgönge erfolgt vorwiegend über Enzyme
und Hormone, die ihrerseits von den Energie-
systemen, kontrolliert werden. Im Stoffwechsel
umgesetzte chemische Verbindungen werden dann
allgemein als Metabolite bezeichnet. 5o werden alle
Körperfunktionen, Wachstum, Wörme, Regene-
r ati o n, I m mun aktiv i e r un gen, etc. gew öhr I ei stet. M an
muss wissen, dass der gesamte Stoffwechsel auf
Söureproduktion aufgebaut ist, alle metabolen
Zwischenstufen sind Söuren, die auf verschiedene
Weise abgepuffert bzw. gebunden werden müssen.
5o entsteh en Stoffwechselendprodukte, die vom
O r ganismus ni cht mehr b enötigt w er den.

Wenn phys io log ische
S tof f w e ch s el -Zw i s ch e n-
produkte in zu gro[3er
Menge gebildet werden,
können nicht vol l -
ständig weitergeschleust,
abgebaut oder eliminiert
werden. Diese so ge-
nonnten Schlacken führen
zu vielen Erkrankungen
und haben sogar zu dem
Begriff Zivilisotose (Peter
Jentschura) geführt. Die
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Er gibt Rat, Empfehlungen und behandelt ganz-
heitlich zur Verbesserung der Gesundheit. Der P atient
ist es, der hier das Richtige zu tun und das Falsche zu
Iassen hat. Dazu muss er motiviert werden. Der
Stof fwechsel therapeut muss ihm die physio-
logischen und die pathogenethischen Zusammen-
hönge in möglichst schlichter und knapper Formttklar
machen". Der Patient muss sich "ein Bild machen
könnentt - von dem, was in ihm vorgeht, wos bisher
passiert ist und w as nun zu tun ist. lm Grunde ist seine
Aufgobe, die Regulationsmechanismen des Körpers
ausgleichend und optimier end zu unterstützen.
Bei Erkrankungen oder auch zur Gesundheits-
förderung vermag eine Behandlung mit Hilfe konse-
quenter Entsöuerung der Gewebe und Anderung der
Lebensumstönde Hilfe zu bringen. Die Ausschwem-
mung der Söure im gelotisch gewordenen Gewebe
bedarf jedoch weiterer Stoffwechselbehondlungen
optimiertim WEDICON@ Stoffw echselkonzept.
Zusötzlich können zur Stoffw echseloptimierung auch
Pröparate eingenommen werden. Optimolerweise
auf den einzelnen Patienten persönlich abgestimmt.
Dazu ist es sinnvoll zuerst den Ist-Zustand zu
ermitteln. Mit dem CR5-med ist in Sekundenschnelle
eine nichtinv osiv e Stoffw echselanalyse möglich.

Auf Basis dieser Stoffwechselanalyse wird der
ak tue l le  Gesundhe i t szus tand  des  Pa t ien ten
aufgezeigt. Die ermittelten Parameter erlauben
folgende Aussagen zum aktuellen Gesundheits-
zus tand (=  a l lgemeine  Le is tungs föh igke i t ) :
Stoffumsatzregulation, Schutz vor Übersöuerung,
I mmunabw ehr, Bind egew eb szustand, Regul ati on
entzündlicher Prozesse, Schutz vor oxidotivem
St ress ,  Menta le  Be las tbarke i t ,  A l le rg ische
Aktivierung, Schutz vor infektiösen Prozessen,
Ze l lneub i ldungsprozesse,  Ze l labbauprozesse,
aktu ell er Mi kr o n öh r stof f b e d a r f .

durch einen Stoffwechseltherapeuten
biologische Prozesse im Körper wieder

loptimalzugestalten.

schreibt der medikamentöse
am Symptom orientiert, ein
e Erörterung der patho-

gene th ischen  H in te r -
gründe (Entstehung der
Wkrankung) ist in der

nicht notwendig.


