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Wichtige Bücher zu unserem Sortiment 

Liebe Kundinnen und Kunden,  

verehrte Freunde unseres Hauses,  

es ist Urlaubszeit. Was halten Sie von der Anregung, das eine oder andere Buch im Urlaubsgepäck zu ha-
ben?  

Zur Naturheilkunde im weistesten Sinne gibt es in den Buchhandlungen seit vielen Jahren eine Fülle von 
Büchern. Und es werden ständig mehr. Wir haben uns entschlossen, Ihnen eine Reihe wichtiger Bücher 
anzubieten, die wir zunächst so ausgewählt haben, dass sie als begleitende Literatur zu unserem Sortment 
anzusehen sind. Es ist sicher nicht einfach, diese Bücher beim Umfang unserer Seiten im Internet zu finden. 
Deshalb möchte ich Ihnen heute eine kleine Hilfe geben, diese wichtigen Informationen zu finden:  

Die  e rs ten  50  Gesundhe i tsb r ie fe  a ls  Sammelwerk  -  Pre is :  21,00 €   
In regelmäßigen Abständen schreibe ich meine Gesundheitsbriefe. Die Briefe werden an alle bei uns als 
Abonnenten eingetragene Leser verschickt. Die Leser erfahren regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes 
zu Fragen natürlicher Gesundheit. Die meisten dieser bisher veröffentlichten Briefe können Sie auf unseren 
Internetseiten nachlesen: Gesundheitsbriefe im Archiv  

Josef  P ies :  Immun mi t  ko l lo ida lem Si lber   
Sie suchen ein Mittel, um Ihr Immunsystem auf natürliche Weise zu unterstützen? Es gilt als "Krankenhaus 
fürs Reisegepäck" und "zweites Immunsystem": kolloidales Silber. Das ist besonders fein verteiltes Silber. 
Wegen seiner viren- und bakterientötenden Wirkung hatte es bis ins 20. Jahrhundert in der Medizin eine 
große Bedeutung. Auch heutzutage greifen immer mehr Menschen wieder auf diesen natürlichen Schutz 
zurück: Damit lassen sich Nebenwirkungen und Resistenz- bildungen vermeiden, die bei der Einnahme von 
Antibiotika oder Kortison allzuoft entstehen.  

Frank  L iebke :  MSM -  E ine  Super  Subs tanz  de r  Na tu r   
Eine gute Nachricht zum Thema Schmerz, Entzündung und Allergie: Mit der Super-Substanz MSM gibt es 
eine sanfte Lösung der Natur –  nebenwirkungs- frei. MSM ist eine biologisch aktive, organische Verbindung 
aus geruchlosem Schwefelpulver, gehört in den Bereich der Mineralstoffe und Vitamine und zeigt in der Heil-
behandlung eindrucksvolle Ergebnisse. Der Autor zeigt, warum MSM eine natürliche Alternative zu den Me-
dikamenten der klassischen Medizin ist und wie es für die Ausleitung von Schwermetallen verwendet werden 
kann. Ein Buch für alle Betroffenen und für Heilpraktiker.  

Dr .  James  Ga tza :  S topp  dem Gesundhe i t s rou le t te    
Das Buch „Stopp dem Gesundheitsroulette“ hat uns total begeistert, als wir es auf unserem Tisch hatten. Es 
entspricht so vollständig unserer Philosophie zur Gesundheit wie wir es nur selten gefunden haben. Ganz 
spontan entschieden wir uns deshalb, dieses Buch übersetzen zu lassen. Wir dachten uns, dass Sie es e-
benfalls lesen sollten, denn das Buch beschreibt auf einfache und verständliche Weise, wie man eine gute 
Gesundheit erreichen kann.  

Josef  P ies :  A lpha-L iponsäure  -  Das  Mu l t i-Ta len t     

Mit Hilfe des „Radikalenfängers“ Alpha-Liponsäure können Sie dem Älterwerden gelassen entgegensehen. 
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Alpha-Liponsäure vor freien Radikalen schützt und so 
Zivilisationskrankheiten und dem Alterungsprozess bestens entgegenwirkt. Alpha-Liponsäure ist ein echtes 
Multitalent, denn sie kann Vitamine recyceln. Außerdem hat sie einen günstigen Einfluss auf Diabetes und 
die dadurch bedingten Nervenschäden, auf Krebs, HIV und AIDS, Umweltgifte, Zellalterung etc. Machen Sie 
den Selbsttest und finden Sie heraus, wie es um Ihr eigenes antioxidatives Profil steht!  

Beth  L .  Jacobs :  Ko los t rum  
Kolostrum, die Erstmilch, die kurz vor und (in den ersten 3 bis 5 Tagen) nach der Entbindung entsteht, ist 
nicht nur für das Neugeborene lebenswichtig, sondern kann auch bei Erwachsenen gesundheitsfördernde 
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Wirkungen haben. Schonend aus der (überschüssigen) Erstmilch von Kühen hergestellt, schützt Kolostrum 
vor Allergien, stärkt das Immunsystem oder hilft bei der Gewichtsabnahme. Detailliert schildert die Autorin 
die wissenschaftlich belegten Wirkungen auf unsere Gesundheit und zeigt, welchen vitalisierenden Effekt 
dieses als „Functional Food“ bezeichnete Naturprodukt hat.  

Jose f  P ies :  B laugrüne  AFA-A lgen     

Blaugrüne AFA-Algen sind der Geheimtipp unter den Nahrungsergänzungsmitteln: Die wild wachsenden 
Süßwasseralgen sind eine der ältesten Lebensformen der Erde und gedeihen im unberührten nordamerika-
nischen Klamath-See. Ihr bestens auf den menschlichen Organismus zugeschnittener Vitalstoffgehalt ist nur 
einer der vielen Gründe, warum sie so begehrt sind.  

Josef  P ies :  O l ivenb la t tex t rak t   
Olivenblatt-Extrakt ist eine natürliche Alternative zu Antibiotika: Der grüne Extrakt aus den Blättern des Oli-
venbaums stärkt Herz und Kreislauf, stimuliert die Immunabwehr, stabilisiert den Blutzuckerspiegel, be-
kämpft schmerzhafte Herpes-Bläschen und hilft bei vielen infektiösen Erkrankungen. Dieses Buch stellt die 
Anwendungsmöglichkeiten des Olivenblatt-Extraktes zusammen und enthält viele Rezepte für leicht zuzube-
reitende Heilmittel.  

Josef  P ies :  Oregano -  He i l k ra f t  im  Gewürz rega l   
Hätten Sie es gewusst? Oregano ist nicht nur ein Pizzagewürz, sondern eine hoch wirksame Heilpflanze mit 
breitem Wirkungsspektrum gegen Krankheitserreger. Die pilz- und keimtötenden Inhaltsstoffe des Oregano 
sind vor allem im ätherischen Öl enthalten. Damit steht uns ein natürliches Heilmittel erster Güte zur Verfü-
gung. Es kann Alternativen bieten zum Einsatz von Antibiotika und sowohl zur Vorsorge von Erkrankungen 
als auch zu deren Behandlung eingesetzt werden.  

  

Bitte bleiben Sie gesund und gehen Sie liebevoll mit sich um! Gönnen Sie sich Gesundheit!  

  

Herzliche Grüße  

Ihr Gerd Schaller 

 

 

Die Informationen aus unseren Gesundheitsbriefen und die Beschreibungen zu unseren Produkten dürfen 
auf keinen Fall als Ersatz für eine pro fessionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und aner-
kannte Therapeuten angesehen werden. Der Inhalt der Produktbeschre ibungen von Nature Power kann und 
darf nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen zu beginnen. 


