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ARTERIEN 
Arterienverkalkung/Ateriosklerose

Alles über Cholesterin und Ablagerungen 

Unbekanntes Wissen zum 
Kreislaufsystem

Diese Informationen sind eine Zusammenstellung aus wissenschaftlichen Studien, 
persönlichen Beobachtungen und Forschungen sowie praktischen Ratschlägen. 

Das Ziel des Buches ist, den Menschen in seine Selbstheilung zu führen,
 so dass er sich von jeglichen Krankheiten befreien kann.

Aus dem Amerikanischen 

von Heike Michaelsen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Aussagen und Informationen dieses E-Books basieren auf 
persönlichen Erfahrungen und sind keine medizinischen Ratschläge. Wenn du krank bist oder 
bereits eine Diagnose gestellt wurde, konsultiere bitte deinen Arzt oder Heilpraktiker, bevor du mit 
dem natürlichen Heilungsprogramm beginnst. Bestimmte Nahrungsmittel, Kräuter oder andere 
natürliche Substanzen können bei manchen Menschen gelegentlich allergische Reaktionen oder 
andere Nebenwirkungen auslösen. Frage immer zuerst deinen Arzt, aber bedenke, dass die 
meisten Ärzte keine Ausbildung in natürlichen Heilungsmethoden haben und sie dir wahrscheinlich 
erzählen werden, dass du nichts von diesen Methoden anwenden solltest. Die in den Büchern 
aufgeführten Informationen sind persönliche Meinungen und keine Fakten oder medizinische 
Studien. Sie haben nur die Aufgabe zu informieren und sind kein medizinischer Ratschlag. Die 
Veröffentlichung von alternativen Heilmethoden ist immer mit einem gewissen Risiko behaftet, 
sowohl für den Autor als auch für den Verleger oder Vertriebshändler. Diese sind nicht 
verantwortlich für mögliche negative Konsequenzen, die sich aus der Umsetzung eines in den 
Büchern beschriebenen Vorschlages oder einer Vorgehensweise ergeben. Jeder ist für sein 
Handeln selbst verantwortlich. Konsultiere einen Arzt oder Heilpraktiker, wenn du deinen 
Lebensstil grundlegend ändern willst.



HealthCures101.com

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ! ! !

WILLKOMMEN IN DEINEM NEUEN LEBEN 
VOLLER VITALITÄT UND GESUNDHEIT.

Titel der Originalausgabe: ARTERIES - all about Cholesterol and Plaque
© 2013 Markus Rothkranz
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Lektorat und Korrektorat: Anette Rudminat
Fotos: Markus Rothkranz

http://www.HealthCures101.com
http://www.HealthCures101.com


EINLEITUNG
Jeder würde gern auf eine schnelle, einfache Art und Weise gesund werden, aber es gibt keine 
Wunderpille. Du kannst dich nicht einfach von Lungenkrebs heilen, indem du nur Brokkoli isst. 
Dein Befinden ist das Ergebnis deiner Entscheidungen, die du bisher getroffen hast. Es ist sehr 
hilfreich, wenn du verstehst, wodurch deine Beschwerden ausgelöst wurden. Nur so kannst du 
dafür sorgen, dass dir so etwas nicht noch einmal passiert oder dass es gar noch schlimmer wird.

Die Lösung, um gänzlich gesund zu werden, liegt nicht darin, einfach nur zusätzlich etwas zu dir 
zu nehmen und dabei die alten Essgewohnheiten beizubehalten... Es ist viel wichtiger, was du in 
Zukunft weg lässt.

Gesundheit bezieht sich nicht nur auf den Körper, sondern auch auf Geist und Seele. Wenn zehn 
Jahre Stress zu Krankheit und Leid geführt haben, dann kannst du jetzt nicht einfach ein paar 
Wildkräuter oder eine Tablette nehmen und meinen, dass sich damit alles heilen lässt. Du musst 
die Ursache herausfinden und diese beheben. Ich werde gern versuchen, dich bei deiner Heilung 
zu unterstützen, aber letztendlich bist DU die Person, die dich zu völliger Gesundheit führen muss, 
und zwar in allen Bereichen von Körper, Geist und Seele. 

Dieses E-Book führt die häufigsten Krankheitsursachen und Symptome auf, die durch 
Arteriosklerose ausgelöst werden. Es gibt Ratschläge, was jeweils eingenommen oder getan 
werden muss, um die Genesung herbeizuführen. Es ist so eine Art Spickzettel. Und denkʻ daran: 
einfach nur Heilkräuter einzunehmen, wird dich nicht auf wundersame Weise von allem heilen 
können, solang du immer noch das zu dir nimmst, was deine Beschwerden verursacht. Es ist 
absolut empfehlenswert, auch das Buch  „Heile dich selbst“ zu lesen und den darin beschriebenen 
Richtlinien zu folgen. Wenn du das umsetzt, dann werden vermutlich schon die meisten deiner 
Beschwerden verschwinden, ohne dass du dies hier lesen müsstest. Krankheitszeichen sind 
lediglich Symptome, und wenn du diese wirklich zum Verschwinden bringst, wird auch die Ursache 
verschwinden. 

Hin und wieder gibt es in diesem Buch motivierende Abschlusszeilen. Sie dienen deinem 
Wohlbefinden. O.k., und nun kremple die Ärmel hoch und los gehtʻs. JETZT SOFORT !!!

NUTZUNGSHINWEISE
Die nachfolgenden Texte sind eine Zusammenfassung der Informationen, die ich in den letzten 
zwanzig Jahren gesammelt habe. Sie entsprechen den neuesten Erkenntnissen. Die meisten der 
genannten Informationen wurden von mir selbst oder von Menschen getestet, die ich persönlich 
kenne. Dieses ist nur eine von 600 Rubriken, die ich erforscht und über viele Jahre hinweg in 
einem Buch zusammengefasst habe. Ein umfassendes Gesundheitswerk, in dem man 
Beschwerdebilder und entsprechende Maßnahmen nachschlagen kann. Es hat Jahre gedauert, 
dies alles zusammenzufassen, und es ist immer noch nicht ganz fertig. Da es so ein großes Gebiet 
ist, wird es vermutlich irgendwann ein 1.000-seitiges Werk werden. 

In der Zwischenzeit sterben viele Menschen völlig unnötig und leiden unter Schmerzen, obwohl 
deren Krankheitszustand absolut vermeidbar wäre. Daher veröffentliche ich die Informationen, die 
ich bereits gesammelt habe, schon JETZT.  Auch wenn ich mit dem umfangreichen 
Gesundheitswerk noch nicht fertig bin, so sind bereits jetzt viele Kapitel verfügbar. Ich habe die 
Informationen in entsprechende Kategorien unterteilt. Dabei habe ich versucht, die Erklärungen so 
kurz und prägnant wie möglich zu halten, so dass du schnell zu deinem Ziel gelangen kannst. 



Der effektivste Weg ist, das Buch „Heile dich selbst“ zu lesen und es mit den entsprechenden 
Kategorien zu ergänzen, die am besten zu deinen Beschwerdebildern passen. Möglicherweise 
sind es mehrere Kategorien, die auf dich zutreffen. Lese sie am besten gleichzeitig. Alles ist 
miteinander verbunden. Die meisten Menschen berücksichtigen den Darm, die Leber und die 
Nieren nicht, aber genau diese Organe unterstützen alles. Es kommt z.B. vor, dass dein Körper 
versucht, toxische Bestandteile, die sich in deinem Blut befinden, über die Haut auszuscheiden. 
Du kannst in so einem Fall nicht einfach nur eine Creme auf die dabei entstehende 
Schuppenflechte auftragen und dann erwarten, dass diese auf wundersame Weise verschwindet. 
Vielmehr musst du die Ursachen beheben, anstatt die Symptome nur oberflächlich zu behandeln.

PRAKTISCHE TIPPS
Was ist zu tun, wenn im Text steht, dass du z.B. Kirschen oder Lycopin zu dir nehmen sollst, aber 
frische Kirschen derzeit nicht vorhanden sind. Viele Naturkostläden haben gefrorene Bio-Kirschen 
(30% der vitalen Inhaltsstoffe gehen beim Einfrieren zwar verloren, aber das ist immer noch besser 
als gar nichts). Du kannst auch von einigen Rohkost-Versandhändlern gefriergetrocknetes 
Kirschenpulver beziehen. Die meisten der enthaltenen Antioxidantien sind i.d.R. noch aktiv. 
Getrocknete Früchte sind nicht so ratsam, da deren Zuckerkonzentration extrem hoch ist... außer, 
du weichst sie vorher in Wasser ein.

Nimm die empfohlenen Mittel drei- bis viermal täglich. Nur einmal am Tag eine kleine Dosis ist 
nicht ausreichend. Du hast vermutlich in deinem bisherigen Leben unglaublich viel Mengen an 
gesüßten Softdrinks zu dir genommen, die mit einer Vielzahl an chemischen Zusätzen versehen 
waren. Überlegʻ mal: Hast du jemals darüber nachgedacht, dass du von diesem künstlich-süßen 
Zeug eine Überdosis zu dir nehmen könntest? Na also.... Und somit musst du dir jetzt auch keine 
Sorgen darüber machen, du könntest ein winziges Teelöffelchen zuviel von den gesunden Dingen 
zu dir nehmen.

Zum Thema Eiweiß: ja, du kannst unter gewissen Voraussetzungen bestimmte Eiweißprodukte zu 
dir nehmen, aber es ist sehr viel leichter, wenn du einfach nur die Dinge isst und trinkst, die 
sowieso natürliche Proteine beinhalten, wie z.B. Chlorella, Bienenpollen, Nährhefe, Durian etc.

KRÄUTER UND NATÜRLICHE SUBSTANZEN
Es werden die besten Heilkräuter und natürlichen Substanzen aufgelistet, die bei speziellen 
Beschwerdebildern helfen. Bei den Substanzen wie Vitaminen, Aminosäuren etc. ist zu beachten, 
dass die meisten in der richtigen Dosis eingenommen werden sollten. Heilkräuter hingegen sind 
einfach nur Pflanzen. Wie viel du davon nimmst, kannst du selbst entscheiden, da es sich bei 
ihnen um Wildpflanzen handelt und nicht um Medikamente. Sie sind verfügbar in Pulverform oder 
in flüssigen Tinkturen, die aus Pflanzen hergestellt wurden. Du kannst keine Überdosis an z.B. 
Löwenzahn einnehmen. Aber es kann vorkommen, dass du zu wenig nimmst und daher kein 
wirkliches Ergebnis erzielst. Generell kann man sagen, dass Tinkturen Konzentrate sind, die 
kraftvoller wirken als Pulver. Somit musst du einfach nur etwas mehr Pulver nehmen, wenn du 
dieses verwendest. So einfach ist das. Du kannst das Pulver mit Wasser oder Saft vermischen und 
es über den Tag verteilt einnehmen. 



DER SICHERE UMGANG MIT KRÄUTERN
Wenn du Wildkräuter sammelst, dann pflücke nur die dir bekannten Kräuter. Pflanzen und Kräuter 
sind vielfach wirkungsvoller als Medikamente. Beginne mit den Kräutern und Pflanzen, die dir 
vertraut sind und lasse stattdessen die Nahrung weg, die nicht gut für dich ist. Informiere dich über 
die Pflanzen, die du noch nicht kennst, bevor du sie einnimmst. Einige Pflanzen sind giftig, z.B. 
Oleander. Es gibt auch Pflanzen, die dich bei Einnahme sofort vergiften würden. Der 
wildwachsende Schierling ist z.B. giftig. Und dann gibt es Pflanzen, die wahre Wunder wirken, 
aber wenn sie nicht richtig angewendet werden, dann können sie schädlich sein, wie 
beispielsweise Belladonna, Männertreu, Fingerhut oder der (Gemeine) Stechapfel. Kräuter können 
Wechselwirkungen mit verschreibungspflichtigen Medikamenten haben ebenso wie mit anderen 
Heilpflanzen. Sie verstärken mitunter deren Wirkung, schwächen sie ab oder verzögern die 
Wirkung. Schwangere Frauen sollten besonders achtgeben, denn einige Pflanzen können Wehen 
auslösen oder abtreibend wirken... Aber es gibt auch Kräuter, die dem entgegenwirken... Somit, 
befasse dich zuerst mit den Kräutern, bevor du sie sammelst und einnimmst und ziehe ggf. einen 
Heilpflanzenexperten hinzu. Eine Reihe an regionalen Wildpflanzenexperten und -kursen findest 
du auf der Website www.essbare-wildpflanzen.de 

Am Ende dieses E-Books werden Bezugsquellen für Wildkräuter und andere Nährstoffe 
aufgeführt. Das meiste kann man online beziehen, so dass dir die Produkte ganz einfach nach 
Hause gesendet werden. Zu Anfang kannst du erstmal ein bis zwei Teelöffel mit Wasser 
vermischen. Wenn es zu bitter schmeckt, dann kannst du etwas rohen Honig oder grünes Stevia-
Pulver hinzufügen. Stevia ist ein natürliches Süßungsmittel. Es sind die getrockneten grünen 
Blätter der Stevia-Pflanze. Kaufe niemals das weiße Steviapulver. Es wurde verarbeitet und 
raffiniert. Du kannst natürlich auch Wildkräuter in Tablettenform einnehmen, sofern es diese in 
Rohkostqualität gibt. Aber beachte, dass diese um einiges teurer sind als die, die du selbst einfach 
in der Natur sammeln kannst. Wildkräuter kosten normalerweise nichts, auch biologische 
Wildkräuter nicht. Du findest sie überall in der Natur. Wenn du lieber welche kaufen möchtest, die 
bereits gesammelt und in der entsprechenden Tagesdosis abgefüllt wurden, dann kannst du sie 
über meine Website beziehen: www.MarkusProducts.com. Beim Versand nach Deutschland kann 
es u.U. Probleme mit dem Zoll geben, da eine verschärfte Gesetzgebung die getrockneten 
Wildkräuter als Arzneimittel einstufen kann. Von daher habe ich besondere Vorkehrungen 
getroffen, so dass der Versand möglichst reibungslos abläuft. Sollte es jedoch Probleme geben, 
kannst du dir auch alternativ  ein Rezept von einem Arzt ausstellen lassen und legst dieses einfach 
beim Zoll vor. Eine Liste von Ärzten und Heilpraktikern, die alternativen Behandlungsmethoden 
gegenüber aufgeschlossen sind, findest du auf der Website www.GermanyGoesRaw.de.

Du kannst aber auch alles selbst herstellen. Das ist der Punkt, um den es hier geht: Dich mit all 
dem Wissen auszustatten, so dass du dein Leben selbst in die Hand nehmen kannst. Die Heilung 
sollte weder teuer noch schmerzhaft oder nur in einer Klinik durchführbar sein. Es sollte ganz 
natürlich und zu Hause möglich sein. Du hast das alles selbst unter Kontrolle. Es ist DEIN Leben. 
Ich zeigʻ dir einfach nur, wieʻs geht. Diese Informationen sind zeitlos. Sie haben Millionen, wenn 
nicht sogar Milliarden Kranke in der gesamten Menschheitsgeschichte geheilt. Denke daran: Das 
erste, das du tun musst, ist, dich innerlich zu reinigen, bevor du diese fantastischen Zauberkräuter, 
heilenden Wildpflanzen und natürlichen Substanzen zu dir nimmst.

Das Wissen, welches mit diesem E-Book vermittelt werden soll, ist auf eine einfache Art und Weise 
beschrieben, so dass es jeder versteht. Dabei halte ich mich nicht mit Floskeln oder einer 
blumigen Sprache auf, sondern bringe es direkt auf den Punkt. Mitunter wird nur eine Liste 
aufgeführt über das, was eingenommen werden muss, ohne großartige Erklärungen. Ich habe 
versucht, das Wichtigste zu beschreiben. Aber wie ich schon erwähnt habe, sind es über 600 
Kategorien, die ich insgesamt beschreiben muss. Wenn ich immer bis ins kleinste Detail gehen 
müsste, dann würde das Jahre dauern. Du benötigst diese Informationen aber schon HEUTE. 
Somit habe ich mich so kurz wie möglich gehalten, so dass bereits jetzt eine große Anzahl an 
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Krankheitsthemen verfügbar ist (über 70 Gesundheits-E-Books zu allen möglichen 
Beschwerdebildern).

Da viele von euch mit diesem Buch ein gänzlich neues Wissensgebiet betreten, welches so 
bahnbrechend und revolutionär anders ist, als alles, was wir bisher gelernt haben, werden die 
wichtigsten Informationen mehrmals wiederholt. Durch Wiederholungen unterstützen wir den 
Verstand, sich leichter an das neue Wissen zu gewöhnen und dieses einfacher umzusetzen. Die 
meisten von uns waren über Jahrzehnte hinweg den massiven Fehlinformationen des 
Mainstreams ausgesetzt, die sich tief in unser Unterbewusstsein gegraben haben. Zudem haben 
sich viele unserer schlechten Gewohnheiten, die uns fortwährend von Eltern, Freunden und der 
Gesellschaft beigebracht wurden, so stark verfestigt, dass sie sich bei neuer Erkenntnis nicht 
einfach in Luft auflösen. Erschwerend kommt hinzu, dass unser Verstand Neuem gegenüber 
misstrauisch ist und lieber bei den alten vertrauten Gewohnheitsmustern bleibt. Daher muss der 
Verstand neue Informationen mehrmals hören, so dass er sie wirklich begreifen, aufnehmen und 
als Signale an den Körper weitergeben kann. Erst dann werden alte Verhaltensmuster 
überschrieben und grundlegende Veränderungen herbeigeführt.

Da ich weder Arzt noch Heilpraktiker bin, kann ich keine medizinischen Ratschläge geben. Ich teile 
mit dir nur meine eigenen Ergebnisse, Erfahrungen und persönlichen Studien der letzten 20 Jahre. 
Es wird nur meine eigene Meinung dargestellt. Gib bitte selbst gut Acht auf dich. So, und nun:

Viel Glück und beste Gesundheit !



VORWORT von Dr. med. Joachim Mutter

Dieses Buch geht an die Ursachen vieler Beschwerden und Krankheiten. Denn nur eine 
Ursachentherapie ist wirksam. Dies gilt für alle Krankheiten, auch die sogenannten 
unheilbaren Erkrankungen, wie ich tagtäglich in meiner Praxis erlebe. Die etablierte 
Medizin ist durch ihre Abhängigkeit von der Pharmaindustrie nicht mehr an einer 
Ursachentherap ie in teress ier t . E in vo l ls tändig gesunder Mensch wäre 
geschäftsschädigend. Zum Glück nehmen deshalb zunehmend Nichtmediziner Stellung 
und bieten zum Teil hervorragende und unabhängige Informationen an, die das Übel an 
der Wurzel packen. 

Markus Rothkranz ist einer der weltweit erfahrensten Personen, der seine Empfehlungen 
nicht nur erfolgreich selbst lebt und erlebt, sondern auch in Kontakt zu tausenden 
Menschen steht, die nach seinem Konzept ihre Gesundheit selbst in die Hand genommen 
haben, und dabei nicht selten wunderhafte Heilungen erfahren haben. 

Im Gegensatz zu den Massenmedien, deren Meldungen und Berichte von den 
Weltkonzernen beeinflusst werden und die die Bevölkerung auf fast allen Ebenen 
fehlinformieren, klärt Markus Rothkranz in bewundernswerter und exzellenter Weise auf. 
Für viele ist dies die Rettung. 

Doch selbst die offizielle Medizin berichtet, dass der mit Abstand größte Krankmacher 
unserer Zeit die heutige Ernährungsweise ist. Immerhin essen 73% der deutschen 
Bevölkerung regelmässig Fertigprodukte, welche im wahrsten Sinne des Wortes, „fertig“ 
machen. Doch Markus Rothkranz zeigt Ihnen hier, welche Ernährungsweise und welche 
Naturstoffe die beste Gesundheitskraft für Sie bereit hält. Damit können Sie sich von 
Infektionen befreien und gesund werden. Diese Therapie ist für Sie die beste Investition 
für Ihr Leben und das Ihrer Angehörigen.

Ich wünsche diesem Buch die große Verbreitung, die es verdient.

Konstanz im Oktober 2013

Dr. med. Joachim Mutter

Dr. med. Joachim Mutter (Jahrg. 1967) beschäftigt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit 
Therapiemethoden zur Ausleitung von Giften. Neben vielen wissenschaftlichen 
Untersuchungen zum Thema Amalgam und Gesundheit, betreut er Patienten, die an 
umweltbedingten Erkrankungen leiden. Seit 2009 führt er eine eigene Praxis für 
Integrative Medizin in einer Tagesklinik in Konstanz. Als Arzt und erfolgreicher Buchautor 
ist er ein gefragter Referent mit Vortrags- und Seminartätigkeit im In- und Ausland. Als 
gesundheitsbewusster Mediziner ernährt er sich selbst seit vielen Jahren von Rohkost und 
Wildkräutern (Kontaktdaten im Anhang).
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ARTERIES (hardened) Artherosclerosis

SIGNS
cold hands and feet,
leg cramps
bad memory
slow mental performance
respiratory problems, winded easily
weak blurry vision
high blood pressure
stress
sexual impotence
inflammation
bleeding gums

Only animals produce cholesterol, plants don't.  So if you eat animal foods or anything 
that comes from an animal, you are loading up on cholesterol. That's why eating plant 
foods is heart healthy. What is cholesterol?  Cholesterol among other things is actually 
scar tissue. Your body naturally produces it as a protective measure for times of 
hardship. Think of it as little armor plates circulating through your body.  Then in times of 
stress or danger or attack (from toxic invaders, bacteria, even stress)- your armor plates 
instantly start coating everything- including your delicate blood vessels, making them 
more rigid and protected.  

People who don't eat meat but still get sick a lot (like stressed-out vegetarians who eat 
acid-forming dead foods like bread, pasta, cereal, cheese etc) could end up having as 
much or even more cholesterol-hardened arteries than other people because the 
infections and illnesses cause more and more armor-plating to form on organs and 
arteries to protect from bacteria and viruses. If you have inflammation in your body, you 
probably have cholesterol forming in you.

Stress is a major cause of cholesterol because the body is constantly getting the signal 
that it is under attack, so it keeps piling on the armor, making the arteries more rigid and 
lined with plaque that impedes blood flow.

Toxic chemicals are also an invader which the body must protect itself from.

Chlorine is a big one.  It causes scarring of the arteries, and almost all tap water has 
chlorine in it.  Drinking tap water is not the only way chlorine gets into your system. It 
soaks through your skin during showers and swimming, and gets into your lungs from 
the hot shower steam. From there it goes right into your blood stream.  Be also aware 
that since chlorine is in public water systems, it is obviously also being used in the 
irrigation of fruits and vegetables. We eat this and it scars our arteries which leads to 
arteriosclerosis.  We need to keep cleaning our bodies to dissolve this nasty poison 
even if we eat organic. Welcome to the modern world.



And of course eating animal foods (meat, cheese, butter, ice cream, milk, fried foods, 
meat-based broths etc) exponentially fills our bodies with so much cholesterol it's totally 
overwhelming.  Consider also that most animals raised for human consumption are 
stressed out, filled with toxic chemicals, steroids, hormones, antibiotics, synthetic crap 
and processed food... so their cholesterol levels are also through the roof.

Homogenization makes the dairy products scar the arteries in your body, making 
that milk and cheese a major cause of heart disease.

Watch your sugar and carbs... they turn into glucose and if you eat more than you need, 
your body will store it as saturated fat and cholesterol... guess where... your arteries, 
which leads to high blood pressure, clots and heart disease.

WHAT TO DO:

What we need to do is STOP doing the things that cause unnatural cholesterol 
formation (de-stress, avoid animal and processed foods) and START doing things that 
clean out the cholesterol plaque build-up in our bodies, and there are natural things that 
do that. 

Cut caffeine, saturated fat, cigarettes (incl. second hand smoke), salt, alcohol, stress, 
fast food, fried foods, sodas, meat, sugar, processed food, preservatives

ENZYMES(especially protease, which helps unclog arteries)

MAGNESIUM helps dissolve calcium buildup - softens arterial plaque making it easier 
to remove. The countries with the highest rates of coronary and heart problems have 
the highest calcium levels in the water and low magnesium, while high levels of 
magnesium help soften and counteract calcification

GARLIC- Garlic is a WONDER DRUG !  It not only thins blood and fights harmful 
bacteria, but can also reverse blockages in arteries . Allylic sulfides in garlic suppress 
cholesterol synthesis in the liver. It lowers bad LDL cholesterol, while keeping good 
HDL at normal levels.  
consume lots of garlic and ginger- it prevents blood "stickiness"
NIACIN is one, if not the only substance that can elevate good HDL cholesterol and at 
the same time lower bad LDL, VLDL cholesterol. Niacin dilates blood vessels which 
improves circulation
Quercitin
cherries, dark berries
superfoods like chlorella
White and Green Tea
EFA oils
Tocotrienols*** see below



Sea greens- lower cholesterol and have iodine which prevents artery plaque. They also 
have Vit K**  see below for more info
Aloe vera
chelation
vitamin K
Ginger
dance
love 
relax
meditation 
Serrapeptase (enzyme that dissolves plaque)
grapefruit
artichoke extract
fresh greens- GREEN SMOOTHIES EVERY DAY ***
1 glass red wine w dinner
exercise
Aerobic exercise helps raise good HDL levels
Dry skin brush
Hot/cold shower
Hawthorn
Ginkgo Biloba
CoQ10
Grape seed extract
Pine bark
milk thistle (to balance liver fats)
BEE PROPOLIS****
Nutritional Yeast
Silica strengthens arterial walls and reduces inflammation
Micohydrin plus (royal health.com) helps remove artery build up
A high fiber diet is mandatory for getting rid of high blood pressure. It reduces 
cholesterol, lowers blood fats and cleanses fatty build ups. 
Olive oil raises good HDL cholesterol levels and removes bad fats
Lecithin lowers chlosterol and removes arterial plaque
Onions- Helps stimulate circulation
Cayenne peppers strengthen all cardiovascular activity, dilate arteries and reduce blood 
pressure
Turmeric, and anti inflammatory spice, helps decrease cholesterol levels and prevents 
progression of arteriosclerosis
METHIONINE-amino acid

Vit C strengthens arterial walls.   People low in vit C have more heart attacks. Sources- 
citrus, broccoli, peppers.

BIOFLAVONOIDS- anti-inflammatory (works as well as prescription anti-
inflammatories), anti-microbioal - part of the vit C complex, bioflavs prevent arteries 
from hardening, and help make blood vessels strong and supports collagen.  They hold 



connective tissue together, lessen bruising, internal bleeding, hemorrhaging, swelling, 
spider and varicose veins, lower cholesterol, stimulate bile production, strengthen the 
immune system and fight inflammation and infections and herpes.   They slow cataract 
formation, and help prevent diabetic retinopathy.  The body can't make this stuff, so you 
have to get it from natural fresh foods.  Quercitin is the strongest supplement form..  
Good food source of bioflavs are blueberries, cherries, sea plants, peppers, turmeric, 
ginger, alfalfa, rosehips,  the white part under the skin of citrus fruits, buckwheat greens, 
and herbs like hawthorn, nettles, yellow dock, elder, shepherd's purse, and juniper 
berries. 

Tocotrienols exert powerful antioxidant, anti-cancer action, and a major area of success 
with the use of tocotrienols is in lowering elevated cholesterol levels without side effects.  
Tocos help reduce artheroschlrosis  and the damage that has been created

Lower stress with Gotu Kola, Eleuthero, Passionflower, Skullcap, lobelia

CHROMIUM- lowers bad LDL cholesterol levels, increases good HDL cholesterol levels. 
GTF is best form. 

***GINKGO BILOBA- improves circulation, sends more blood and oxygen to the brain, 
reduces blood cell clumping and helps makes cholesterol-hardened blood vessels 
more elastic again.  It increases vascular strength and helps reverse male impotence

GUM GUGGUL-natural gum resin herb used for reducing cholesterol and strokes.  
Guggulipid, a guggul extract, lowers bad cholesterol and trigylceride levels, and 
reverses artery plaque.  

LITHIUM- helps with arteriosclerosis, but don't take too much or you'll get heart 
palpitations

Fo-Ti (He Shou Wu)-helps remove plaque from the arteries.

Bupleurum- good for heart and lungs- improves circulation and respiration. Bupleurum 
helps edema, which is often associated with congestive heart failure. It reduces 
inflammation, helps prevent artery plaque, strengthens blood vessel walls, helps detox 
the liver (even good for hepatitis) and increases dopamine levels so you'll feel good.  It 
increases levels of the antioxidant, anti-inflammatory, and immune boosting enzyme 
superoxide dismutase (SOD).

COLEUS FORSKOHLII- amazing ayurvedic herb in the mint and lavender family used 
for allergic conditions such as asthma and eczema.  helps relax bronchial muscles in 
asthmatics making breathing so much easier. Good for psoriasis, reduces inflammation, 
blood pressure, hypertension, glaucoma, helps strengthen heart, dilates blood, lowers 
artery plaque build up and helps regulate thyroid.  It also increases ATP (energy) and 
cAMP (cyclic adenosine monophosphate in case you're wondering)... which stimulates 
nitric oxide which dilates blood vessels in lungs, including in the genitals... like Viagra.   



Pycnogenol- pine bark OPCs- a highly active bioflavonoid that makes cappillaries 
more elastic, improves circulation, resists inflammation, strengthens arteries, protects 
against  athrosclerosis and reduces varicose veins and hemorrhoids.  It is also one of 
the few antioxidants that crosses the blood-brain barrier to directly protect brain cells.
Grape Seed extract-a powerful bioflavonoid that directly fights arteriosclerosis, 
strengthens blood vessels and circulation, fights tumors, varicose veins, restless legs, 
inflammation

SILICON/SILICA- helps prevent arteriosclerosis.  Bamboo is one of the very best 
sources in silica to strengthen blood vessel walls, reduce artery inflammation, and 
prevents plaque build up. It also strengthens the heart.

MSM (Internal)& DMSO (external) dissolves inorganic calcium  from arteries, heart, 
lungs- take several tablespoons a day with a glass of water. Very bitter- may want to 
take in capsule form

Chromium- helps lower triglycerides and insulin induced artery damage.

Amla berry- reduces artery inflammation and protects the cells from oxidation because it 
is such a high source of vitamin C. It's also a powerful antibiotic so it helps prevent 
plaque formation brought on by bacteria.

Chickweed- antioxidant that reduces body fat- especially cellulite, removes plaque from 
arteries, builds nerve tissue,regulates thyroid, dissolves cysts and tumors, alkalinizes 
the blood,heals ulcers, removes old hard crusty dried mucous from the colon, 
neutralizes toxins, stimulates lymph and glands, and has laxative properties. Chickweed 
is a complete B complex, C, D, calcium, chromium, cobalt, copper, iron, manganese, 
magnesium, molybdenum, phosphorus, potassium, selenium, silicon, sodium, tin, zinc, 
lecithin, fatty acids, bioflavonoids, and saponins.  Regulates intestinal flora.

Pumpkin seeds- good for heart

L-Carnitine
CoQ10

GOOD FATS vs BAD FATS
Raw plant fats remove free radicals, reverse heart disease, make better brain tissue 
and insulates nerves. Sources- avocados, olives, coconut, nuts, durians. MACADAMIA 
NUTS- is a good example of a natural fat that protects against coronary heart disease 
and decreases arterial clogging. 

Gum disease and heart attacks- people w periodontal disease are 3x more likely to 
have a heart attack than people w healthy gums. Toxic bacteria enters bloodstream, 
reaches heart and scars arteries.  Toxins and inflammation created by periodontal 
bacteria get into the blood stream and triggers the liver to release a substance called C-



Reactive Protein (CRP), who!s levels believe it or not is a much more accurate way of 
predicting heart attacks than cholesterol levels !  This stuff also leads to blocked 
arteries, blood clots, high blood pressure, sudden heart attacks, doubled levels of colon 
cancer, Alzheimers, and all kinds of chronic serious immune problems.  Have your 
CRP levels checked !  If you have sensitive or bleeding gums- go to the dentist and 
have them cleaned NOW.  Then STOP eating processed cooked sugary starchy carbs 
and animal products. Wash your mouth out with hydrogen peroxide and use something 
like my tooth powder (baking soda, cayenne, seat salt). Floss or even better- use a 
WATER PIC.  Clean your blood and liver with a serious fast, herbs and colon cleansing. 
This is serious. Do not take bleeding gums lightly.

Cinnamon- good for blood glucose (sugar) levels

Papayas lower fats and cholesterol in the blood stream., thus reducing the risk of 
arteriosclerosis, strokes, and heart attacks.

POMEGRANATE- increases blood flow to the heart, decreases plaque and 
atherosclerosis, and lowers LDL oxidation

Dehydration is a major cause of hypertension.  Do not take diuretics because they 
further dehydrate the body which causes cholesterol blockage of heart, blood vessels 
and  arteries that go to the brain, causing strokes, heart attacks and brain damage

THIAMINE (B1)- at least 100mg of helps reduce blood vessel inflammation

Serrapeptase is an enzyme that Digests artery plaque!  Taking three 5mg tablets per 
day for a year has been proven to remove blockages

HISTIDINE- amino acid found in hemoglobin and is important to the production of both 
red and white blood cells. Histindine also turns into Histamine in the body , which is 
important to a strong immune system, fighting allergies, colds and respiratory infections.  
It's a strong vasodilator, relieves hypertension, helps cardio-circulatory diseases, 
anemia, cataracts, joint nutrition, arthritis, removes heavy metals, and oh yeah- it raises 
libido in both sexes. 

METHIONINE- essential antioxidant amino acid, blasts free radicals.  Has lots of 
organic sulphur for healthy liver, lymph and immune system. Protects against chemical 
allergic reactions. Keeps fats from building up in liver and arteries ( good for high blood 
pressure and cholesterol) Protects from toxemia during pregnancy. Also good for 
healthy skin, hair and nails. Prevents hair loss.

AMLA BERRY  (INDIAN GOOSEBERRY)
Richest herbal source of vitamin C and bioflavonoids, each amla fruit contains up to 
700mg of Vit C.  Famous for it's anti-aging, immune strengthening properties, amla is 
used for anemia, asthma, bleeding gums, diabetes, colds, lung disease, glaucoma, 
hypertension, yeast infections, even used to treat cancer.  Amla increases levels of 



superoxide dismutase, which reduces artery inflammation and strengthens the vascular 
system.  It's a powerful anti-oxidant, antiviral, antibacterial, and antifungal, anti-
inflammatory, antispasmodic. It cleans and strengthens the liver.  Great for sugar freaks 
because it protects the blood vessels from insulin damage and improves the body's 
insulin sensitivity. It improves protein metabolism and . Contains vitamins A, B1, B2, B3, 
C, D, E, calcium, chromium, cobalt, iron, manganese, magnesium, phosphorus, 
potassium, selenium, silicon, tin, zinc, bioflavonoids, and saponins. 

Cell salt- Calcaea fluor-  good for hardened and weak blood vessels, including 
hemorrhoids, varicose veins

BEE PROPOLIS- AMAZING STUFF !  It's what bees coat their beehives with to protect 
the hive from harmful bacteria. It's collected from the sticky resin under tree bark.  It is a 
very powerful anti-viral, anti-biotic, anti-bacterial. It's actually better than many 
antibiotics at fighting bacteria and viruses like E-Coli and salmonella! . It's very effective 
against pneumonia, ulcers, speeds healing of broken bones and helps grow new cells. 
Heck it even fights cavities, gum disease, high blood pressure, artery plaque, skin 
cancer, warts, herpes and pretty much anything else.  Bees are angels.  Everything they 
do and make is magical.

FULVIC ACID-
Fulvic Acids, Shilajit and Plankton.
(obtained from an organic prehistoric goo oozing from Himalayan rocks)
 As the most powerful, natural electrolyte known, fulvic acid" restores electrical balance 
to damaged cells, neutralizes toxins and can eliminate food poisoning within minutes.  
When it encounters free radicals with unpaired positive or negative electrons, and it 
supplies an equal and opposite charge to neutralize the free radical.  Fulvic acid makes 
minerals bioactive, bioavailable, and organic. so for example, it helps the body absorb 
calcium better which means accelerated bone growth and new tissue regeneration for 
people with osteo problems.  Mineral deficiency subjects us to more diseases, aging, 
sickness and destruction of our physical well-being than any other factor in personal 
health.  Minerals in their natural "rock" state are useless to us, but once a plant absorbs 
and transforms them, our body can utilize the now "organic minerals. Organic fulvic 
acids are created by micro-organisms in the soil, for the purpose of transporting 
minerals and nutrients from the soil into the plant. Fulvic Acid chelates and prepares the 
minerals to be accepted and used by our cells.  At the same time it also seems to 
dissolve away years of calcified accumulations in our body, joints, arteries and muscles, 
making us more flexible, limber and youthful again.  Fulvic acid is a powerl antioxidant 
that can safely neutralize a free radical without becoming a free radical itself, AND has 
the added benefit of being able to cross the blood-brain barrier !

Fulvic Acid/Shilajit increases the core energy responsible for sexual and spiritual power 
the same force that is withered by stress and anxiety. The use of Shilajit is for renewing 
vitality. Its Sanskrit meaning is 'conqueror of mountains and destroyer of weakness.'  
People that have taken it claim it does wonders for more energy, relieve digestive 
problems, increase sex drive, urinary problems, diabetes, Anti-oxidant, Anti-



inflammatory, edema, anemia, Arthritis, joint problems, lowers cholesterol, improve 
memory and cognition, improve diabetes, reduce allergies, handle stress better, 
improve the quality and quantity of life and it seemed to cure all diseases.

BLUE MANGOSTEEN- anti-inflammatory 
The skin of the mangosteen fruit is considered one of the most potent natural healing 
substances. the skin is full of a group of antioxidants called "xanthones." (at least 40 
different xanthones have been identified so far), each with a different healing property. 
It also has antioxidants similar to those found in cacao beans and polysaccharides 
similar to those found in aloe vera, noni and medicinal mushrooms.
Benefits and uses are-  healthy joints, analgesic,reduces pain, arthritis, atherosclerosis, 
antiaging, antibacterial, antiviral. antifungal, antihistamine, antiinflammatory, 
antimicrobial, antioxidant, antitumor, antiulcer, cancer protective tested against breast 
cancer, leukemia, protects the heart, cold and flu, cataracts, glaucoma, immune system 
strengthener, supportive, helps protect liver, greater mental energy, focus and attention 
span, overall sense of well-being.

CURCUMIN- a turmeric extract, the yellow spice used in curry. A powerful oil-soluble 
anti-tumor anti-cancer antioxidant which can fight viruses, curcumin (and turmeric) are 
an anti inflammatory, relieves arthritic  symptoms, inhibits platelet aggregation, controls 
excess fibrin buildup in blood vessels which leads to blood clots.  Curcumin increases 
bile secretion and protects against blood cholesterol rise from eating fatty foods.  It's .  It 
inhibits tumor necrosis factor (TNF),so HIV can't replicate in T-cells.  numerous studies 
show the anti-tumor power of turmeric and curcumin. 

Dan Shen- slows the heart, and by increasing coronary blood flow, strengthens the 
contractions, and helps to correct irregular heartbeat. Dan shen has been shown to help  
prevent the damage to the heart and brain that normally occurs after heart attack or 
strokes. Dan shen dissolves blood clots and prevents the formation of new ones. It 
lowers cholesterol and triglyceride levels, prevents oxidative damage to nerve cells in 
the heart and brain, and helps with adrenal function to prevent stress induced thyroid 
dysfunction (good for thyroid).

SEAWEED
Sea greens are the most nutritionally dense plants on the planet. You should have it in 
your meals 3x a day- that stuff is miracle food. It. They lower cholesterol, and help clear 
plaque out of arteries.  They are rich in fiber, and packed with vitamins, especially K, A, 
D, B, E, C and a broad range of carotenes.  There is no family of foods more protective 
against radiation and environmental pollutants than sea vegetables. Go for at least 2 
tablespoons a day. Put them in your smoothies, salads, or some of them, like Dulse you 
can just eat straight out of the bag like gum.

Cell Salt- CALCAREA FLOUR (calcium flouride)- contained in the elastic fibers of the 
skin, blood vessels, connective tissue, bones and teeth. used to treat dilated or 



weakened blood vessels, like those in hemorrhoids, varicose veins, hardened arteries 
and glands.  Helps prevent tooth decay and loose teeth.  (the homeopathic preparation 
is far safer than the highly toxic calcium flouride or hydrofluosilicic acid added to 
toothpastes and city water supplies )

Personal work-   open your mind and see the good

CHOLESTEROL
Cholesterol is not all bad.  Our body creates it for a reason.  It's needed for hormone 
production, metabolism, and brain function, but it's main job is to patch leaky and 
damaged pipes (arteries). It goes through our body harmlessly and only attaches itself 
to the walls of an artery where it is damaged. Three really big things that damage artery 
walls are-
-chlorine (from tap/shower water),  
-hydrogenated oils or trans fats (probably in most of what you eat)
-Homogenized dairy products. The homogenizing process makes cheese, milk and 
yogurt deadly. 

An acidic body damages and weakens arteries, so cholesterol starts piling on, trying to  
protect the arteries and keep them strong.  Trouble is, like scar tissue, cholesterol 
makes things hard and inflexible.  And the more it piles on, the harder the arteries get 
and the more blood flow is restricted (the less it is able to flow through "the pipes"), thus 
raising blood pressure and risk of heart attacks.

What makes the body acidic?  You know, the typical list- unnatural, cooked, processed 
refined baked foods, sugar, alcohol, meat, cheese, milk, smoke, sodas, breads, 
chemicals, preservatives, stress, etc etc.  

What makes matters even worse for people who eat meat and dairy, is that all 
cholesterol comes from animal sources (plants don't have cholesterol... not even oily 
stuff like olive oil, avocados, nuts etc).  Cholesterol is only created by our own bodies 
and bodies of animals.  So when we eat animal flesh or liquids that come from an 
animal, it contains cholesterol from that animal, therefore we are increasing the amount 
of cholesterol in our bodies immensely.  And since most animals are raised in terribly 
unhealthy conditions and pumped full of drugs, they are SATURATED with cholesterol. 

That said, cholesterol counts from blood tests don't mean much. People can have a 
really high count and no heart disease or blocked arteries, yet there are people who 
have really low cholesterol counts who's arteries are as clogged as the New York 
sewers and drop dead from heart attacks.  So it's not totally a matter of how much 
cholesterol you have, but how acidic and unhealthy your body is, because only then will 
the cholesterol become your enemy.  In that case, those people with high counts are 
asking for trouble. It would be like pouring a truckload of cement into your veins.   



Forget about your cholesterol levels. Check to see if your arteries are clogged or not, 
and if they are, clean up your act. Dissolve away that cement and stop eating crap that 
magnetizes cholesterol to your arteries. 

So now that you know the basics, let's get on with cholesterol 101, so you know what 
your readings mean when your get your blood test back.  There is good cholesterol and 
bad cholesterol, just like there are good fats and bad fats.

Terms-
HDL- high density lipo-protein (GOOD cholesterol)
LDL- low density lipo-protein (BAD cholesterol)
VLDL- very low density lipo-protein ( VERY BAD cholesterol)

LDL-(bad) think of this stuff as construction workers that do sloppy patch jobs leaving 
excess cement behind on artery walls.  Signs this has happened-
-cold hands and feet (poor circulation)
-leg cramps
-breathing problems, asthma, pulminary issues
-dry skin and hair

VLDLs have been linked to heart disease and cancer (take Niacin)

WHAT ARE GOOD CHOLESTEROL LEVELS ?
Good LDL levels- less than 130 mg/dL
High LDL levels- over 160 mg/dL
High levels end up blocking blood flow to your heart (heart attack) and brain (stroke). 
Warning signs -heart palpitations, dizziness

HDL- (good)- helps prevent artery walls from getting clogged by carrying away excess 
LDL cholesterol to the liver to be turned into excretable bile.  
Good HDL levels- 60 mg/dL and above
Low HDL levels- below 35 mg/dL too low

Total cholesterol levels should be under 200 mg/dL.
Anything over 240 mg/dL is heart disease territory
Anything below 180 isn't good either, unless you want hemorrhagic stroke. 

Cholesterol lowering drugs mess up your liver and all kinds of other body parts like um- 
your heart, your ability to have sex, uh- kidney failure, what else- your eyes, stomach, 
adrenals... geez, why do people take this stuff?  It doesn't even lower heart attack risk 
because it destroys half the body's supply of CoQ10, which is necessary for heart 
strength and holding your arteries together.   By the way, do not take grapefruit if you're 
on cholesterol medication.   



Blood pressure drugs are bad news too-  calcium channel blockers double your heart 
attack risk. (ironic, huh?)...and have been known to make people suicidal.  This is like 
tossing a cement block to a drowning victim.  
Want something a little healthier ?  try MAGNESIUM.  ( tip >Anytime you hear the word 
calcium, think Magnesium and take some.)

WHAT THE HECK ARE TRIGLYCERIDES ?

Triglycerides are sticky blood fats that cause red blood cells to stick together and 
increase the density of LDL (the bad) cholesterol.  High levels makes circulation difficult 
(think sugary glue) making things very difficult for your poor heart.  If your triglyceride 
level is over 250, you just doubled your chances of a heart attack. Yes this has to do 
with blood sugar and eating too many sweets.

good- less than 200 mg/dL
bad- above 400 mg/dL 

ALRIGHT- JUST TELL ME WHAT TO TAKE...

If you can afford it, I seriously suggest you get a KANGEN WATER MACHINE. This 
thing is amazing ! Read my lifestyle and diet book...it talks more about it. You are 18 
gallons of salt water solution. Without proper alkaline water, you can!t get totally healthy. 

NIACIN is one of the only substances that can elevate good HDL cholesterol while 
lowering bad LDL cholesterol, trigylcerides and VLDLs.  It dilates blood vessels, 
improves circulation and helps blood sugar problems which create the triglyceride 
menace. 

BIOFLAVONOIDS- anti-inflammatory (works as well as prescription anti-
inflammatories), anti-microbioal - part of the vit C complex, bioflavs prevent arteries 
from hardening, and help make blood vessels strong and supports collagen.  They hold 
connective tissue together, lessen bruising, internal bleeding, hemorrhaging, swelling, 
spider and varicose veins, lower cholesterol, stimulate bile production, strengthen the 
immune system and fight inflammation and infections and herpes.   They slow cataract 
formation, and help prevent diabetic retinopathy.  The body can't make this stuff, so you 
have to get it from natural fresh foods.  Quercitin is the strongest supplement form..  
Good food source of bioflavs are blueberries, cherries, sea plants, peppers, turmeric, 
ginger, alfalfa, rosehips,  the white part under the skin of citrus fruits, buckwheat greens, 
and herbs like hawthorn, nettles, yellow dock, elder, shepherd's purse, and juniper 
berries. 

green tea- antioxidant that helps keep cholesterol from oxidating (you don't want 
oxidated cholesterol, trust me)



LECITHIN ** helps dissolve accumulated cholesterol (yay!) and helps get rid of that 
nasty arterial plaque

JIAOGULAN*** dilates blood vessels, lowers blood pressure, LDL, VLDL, triglyceride 
levels, (used in China for centuries)

CURCUMIN**- a turmeric extract, the yellow spice used in curry. A powerful oil-soluble 
anti-tumor anti-cancer antioxidant which can fight viruses, curcumin (and turmeric) are 
an anti inflammatory, relieves arthritic  symptoms, inhibits platelet aggregation, controls 
excess fibrin buildup in blood vessels which leads to blood clots.  Curcumin increases 
bile secretion and protects against blood cholesterol rise from eating fatty foods.  It's .  It 
inhibits tumor necrosis factor (TNF),so HIV can't replicate in T-cells.  numerous studies 
show the anti-tumor power of turmeric and curcumin. Very good for cholesterol**

ALLYLIC SULFIDES- powerful organic antioxidant sulphur compounds found in garlic 
and onions that fight bacteria and viruses like staphylococcus, streptococcus and 
salmonella. They also help the heart, cardio system, lower cholesterol levels, decrease 
blood clotting, and help skin stay young. 

MAGNESIUM- 1 teaspoon 3x day
Grapeseed oil ****
NIACIN, men 1500mg,  women 1000mg
White pine bark
flax seed
Garlic- reduces LDL cholesterol, while leaving HDLs alone.  
Vitamin C- reduces both LDL and triglyceride levels, 
Green tea
Ginseng lowers cholesterol
Nutritional Yeast lowers cholesterol
Sea greens lower cholesterol and contain Iodine which helps fight arterial plaque. 
green superfoods, spirulina, chlorella
probiotics, 
Tocotrienols, 
aloe vera- see below
organic wine raises HDLs (limit to 1 glass)
olive oil- raises HDL, removes bad fats
walnuts
avocados
yams
onions
lecithin
hawthorn***
Tocotrienols (good results) see below
CoQ10***
Grapeseed
Bilberry



Elderberry
Carnitine
EFAs *** Udo's oil***-lowers LDL bad fats
Ginseng -raises HDL
Suma root
cayenne
ginger
fenugreek
NAC(N-acetyl-cysteine)1000mg daily
chromium
milk thistle, 
dandelion
licorice
barley

ACAI- great for cardiovascular health, blood pressure and cholesterol levels

fiber rich foods
Jarrow Gentle Fibers
Apple Fiber- has soluble and insoluble fibers that lower cholesterol and removes heavy 
metals

oh yeah- Exercise !!!

eat smaller meals
reduce your stress, another cause of high cholesterol

Tocotrienols exert powerful antioxidant, anti-cancer action, and a major area of success 
with the use of tocotrienols is in lowering elevated cholesterol levels without side effects.  

nicotine / smoke raises cholesterol levels

CHROMIUM- lowers  cholesterol , increases HDL. Sources- Nutritional Yeast, honey, 
grapes, raisins or supplement form GTF.

CLA- CONJUGATED LINOLEIC ACID- an essential fatty acid with great reputation for 
reducing cholesterol

GAMMA ORYZANOL (GO) lowers cholesterol and trigylceride levels

GUAR GUM-soluble digestive fiber that lowers cholesterol and helps blood sugar

GUM GUGGUL- Ayurvedic stuff that reduces cholesterol and trigylceride levels by 
increasing the liver's metabolism of LDL cholesterol.  

LION'S MANE (mushroom) that helps lower blood pressure and cholesterol



METHIONINE- essential amino acid

PHOSPHATIDYL CHOLINE- part of the lecithin world, it helps melt away cholesterol 
and trigylcerides 

CHOLINE- a B complex family member that works with to emulsify (dissolve) fats.  
Good for healthy brain function, choline is a neurotransmitter that aids memory and 
learning, dizziness, retard alzheimers disease and neurological disorders, lower 
cholesterol, overcome alcoholism, liver and kidney disorders, even cancer.

TAURINE**- an amino acid that lowers cholesterol, normalizes heartbeat, prevents 
seizures and heart problems.

VITAMIN B-3 (Niacin) great for lowering cholesterol when combined with chromium

VITAMIN B-5 (Pantothenic Acid)- antioxidant that lowers cholesterol

ARTICHOKE LEAF EXTRACT-  liver protector and gentle diuretic, increases bile flow, 
helps digest fats and get digestion moving, lowers cholesterol and blood pressure, good 
for indigestion and heartburn

Sunlight lowers cholesterol, blood pressure and blood sugar. 

Rehmannia Root- lowers cholesterol

BENTONITE CLAY helps carry away bad cholesterol, grease, oils etc.  Take before and 
after a "bad" meal.

Water lowers blood cholesterol.  One of the functions of cholesterol is to protect cells 
from dehydrating.  If you are not getting enough water, you might have cholesterol 
issues. 

Red clover blossom-helps thin blood and reduce cholesterol, high blood pressure and 
blood clots.

Shilajit lowers cholesterol, triglycerides and phospholipids- great stuff

Serrapeptase enzyme- helps dissolve away arterial plaque.  .5mg 3x day 

Unused food in our bodies gets stored as saturated fat and cholesterol in our arteries.  
Eat less.

Pet owners have lower blood pressure, and lower cholesterol levels



ACIDOPHILUS- beneficial bacteria that synthesize nutrients in the intestinal tract,  fight 
bad pathogenic bacteria like candida albicans and E Coli, and maintain a healthy 
intestinal environment. Also help auto-immune diseases that involve colon toxicity, like 
rheumatoid arthritis and chronic fatigue syndrome.  Treats herpes simplex I and II, acne, 
mouth ulcers, even high cholesterol.  Helps slow cancer growth. Use for digestion and 
overall health. Take at the end of the day or on empty stomach. Do not take at same 
time as enzymes.

ALOE VERA- is one of the most amazing miracle food plants on the planet. It's so 
fantastic, it's like aliens put it here.  It lasts forever. Stores for months- cut it and it heals 
itself !  It's a smart plant- it can tell the difference between normal cells (which it 
stimulates), and bad stuff like viruses, cancer, leukemia or HIV- which it stops from 
spreading.  It's used in AIDS treatment. It's antiviral, antibacterial, good for candida, 
parasite, fatigue syndromes, fibromyalgia, allergies,  arthritis, and skin conditions like 
eczema,psoriasis.  It eliminates toxic wastes, has EFAs and is a powerful anti-
inflammatory that help stomach and colon, which it helps clean. It helps every part of 
the body cleanse itself.  It alkalizes- especially in the digestive system which helps over-
acid conditions like indigestion, acid reflux, IBS, colitis, Crohn's disease and ulcers. 
(reduces ulcers by 80%!)  It reduces cholesterol and triglycerides , helps metabolize fat 
and is great for... oh where do I start- adult diabetes, angina, blood sugar, cholesterol, 
acne, AIDS, allergies, anemia, arteries, arthritis, athletes foof, bad breath, baldness, 
bladder infections, bronchitis, bruises, burns, bursitis, cancer, candida, cataracts, cold 
sores,  colic, colitis, constipation, cuts, cystitis... 

Aloe has all kinds of natural steroids, antibiotics, amino acids, minerals, enzymes and 
stuff we haven't even discovered yet. Put it on your skin and it soaks right through into 
your body and blood stream, going right to work.  Speaking of SKIN- Aloe is miracle skin 
stuff- it's rich in organic silicon and helps make strong cell and artery walls, mucous 
membranes, and the connective tissues of bones and cartilage, while healing skin 
cancers, hemorrhoids and varicose veins.  It stimulates lymph movement and even has 
aspirin-like salicylic acid.

METHIONINE- essential antioxidant amino acid, blasts free radicals.  Has lots of 
organic sulphur for healthy liver, lymph and immune system. Protects against chemical 
allergic reactions. Keeps fats from building up in liver and arteries ( good for high blood 
pressure and cholesterol) Protects from toxemia during pregnancy. Also good for 
healthy skin, hair and nails. Prevents hair loss.

HISTIDINE- amino acid found in hemoglobin and is important to the production of both 
red and white blood cells. Histindine also turns into Histamine in the body , which is 
important to a strong immune system, fighting allergies, colds and respiratory infections.  
It's a strong vasodilator, relieves hypertension, helps cardio-circulatory diseases, 
anemia, cataracts, joint nutrition, arthritis, removes heavy metals, and oh yeah- it raises 
libido in both sexes. 



Dan Shen- slows the heart, and by increasing coronary blood flow, strengthens the 
contractions, and helps to correct irregular heartbeat. Dan shen has been shown to help  
prevent the damage to the heart and brain that normally occurs after heart attack or 
strokes. Dan shen dissolves blood clots and prevents the formation of new ones. It 
lowers cholesterol and triglyceride levels, prevents oxidative damage to nerve cells in 
the heart and brain, and helps with adrenal function to prevent stress induced thyroid 
dysfunction (good for thyroid).

Personal work-  Don't resist.  Let the joy flow

CIRCULATION

GET OFF YOUR ASS!  A sedentary lifestyle slows down circulation, metabolism and 
elimination of toxins. Hands, feet, face and ears become cold easily
-memory gets noticeably worse
-ringing in ears, 
-depression and lethargy sets in

1. unclog yourself with colonics/ enemas
2. get in the shower and run hot water 30 seconds, then COLD water 30 seconds, then 
hot water , then cold etc, alternating at least a dozen times. Scream all you want- I don't 
care.
3. Do and take the following a lot every day- 

THE POWER OF HOT PEPPERS-
Cayenne and Ginger brings life and vitality back to the whole body. Use it every day. No 
other herb stimulates blood flow as fast and well as cayenne.  
Dr. Schulze uses this stuff to stop heart attacks, strokes, fainting, inflammation etc.
You can even just put some cayenne in a glass of water and chug it.
topical- rub Cayenne (capsicum) ointment on area- for some real punch, add a dab of 
DMSO (KEEP AWAY FROM EYES!)

exercise, to where you are sweating, huffing and puffing
massage, especially deep muscle swedish massage
Qigong/T'ai Chi, 
GINKGO BILOBA ***
GINGER, 
mustard
garlic
turmeric
rosemary
green tea, white tea
hawthorn,  
Fo-Ti,



Ginko Biloba, 
organic wine, 
eleuthero, 
- Glycine 500mg
-chromium picolinate 200mcg
CoQ10
electrolytes

Niacin -start with 1000 mg, and keep going up till you feel better. Some need 3000, 
some alcoholics need 5000... some people even went up to 10,000 mg. I know that's a 
lot, but there doesn't seem to be any toxic effects from Niacin even at high doses.  All it 
does is make you blood circulate a lot more and you will feel a rush of warmth- your 
body will get hot sometimes.  Better to take early in the day or you might get night 
sweats.

CAPSICUM (CAYENNE)- one of the best circulation boosters there is. Helps ease pain 
in joints and muscles. Helps the whole cardiovascular system.  Good for the heart.  A 
great anti-inflammatory. Capsicum cream is good for arthritis, neuralgia, fibromyalgia, 
sports injuries, sore and sprained muscles. Helps digestion, burn calories, lose weight, , 
and boosts the action and potency of other herbs.  Cayenne unblocks and brings life 
and vitality back to the whole body.  Put it on cuts to stop bleeding (no it doesn't burn). 
In emergencies, it's helped save people who were having heart attacks, strokes or 
fainting. 
ASTRAGALUS- Vasodilating properties help lower blood pressure, improve circulation,  
has anti-clotting properties, nourishes exhausted adrenals to combat fatigue, good for 
nerves and hormones. 

CAMPHOR- helps promote circulation. 

ROSEMARY- antioxidant that stimulates brain and memory

Every morning, drink juice of one lemon in glass of water with a bit of cayenne.  It will 
get circulation going and alkalize your system.

To get your blood moving, take juice of one lime and add baking soda until 

fizz stops. comsume.

Bupleurum- improves circulation, respiration, great for heart, arteries 

and lungs. 

CAMPHOR-gum and bark are used for circulation, pain, nerves, multiple sclerosis, 
hepatitis, skin conditions



BENTONITE CLAY- to externally bring blood to areas that need circulation, make a 
paste by mixing with extra virgin organic olive oil -paste and slap on the area- great for 
diabetics.  Also try the cayenne/ DMSO ointment (see above)

Cactus Grandiflorus Stem increases the heart's pumping force without increasing the 
heart's oxygen demand.  

Serrapeptase enzyme- breaks up arterial plaque, less resistance for blood flow

Chuan xiong- Used in Chinese medicine to improve circulation by dilating blood vessels, 
and to calm the nerves.

A great exercise for the hands is to shake them vigorously a few minutes.

Walk barefoot each day a bit to improve circulation and stimulate other parts of the 
body. Walking barefoot stimulates and energizes our health.

alternate hot and cold (hot/cold water in shower etc, ice and warm packs etc)
dry brush skin 
brisk walk every day

keep colon clear
Jarrow Gentle Fibers
avoid large or heavy meals
eat smaller meals more often
avoid meat

BAd for circulation-
fried fatty foods (esp trans fats in snacks)
sugar, caffeine, salt, dairy
smoking and alcohol that restrict blood flow

MSM- (sulfur) *IMPORTANT*(methyl sulfonyl methane)- our body needs it as much as 
water.  Take 1-3 tablespoons (2x day) morning and afternoon in water .  A dietary sulfur, 
something our body absolutely needs but doesn't get enough of. MSM is in all living 
things and aids in the proper formation of proteins associated with connective tissues, 
hormones and antibodies. It!s is extremely volatile- cooking destroys it and plants start 
to lose it the moment they are picked, so most people are extremely deficient in it. It's 
needed for the formation of collagen, which makes up over 30% of the protein in our 
body.  Collagen is needed for skin integrity and elasticity. MSM is also important for 
hormones, enzymes, antibodies, antioxidants, tissues and body proteins.   MSM 
contributes to healthy hair, nails, skin softness and encourages repair of damaged skin 
by stimulating production on collagen.  MSM does wonders for scar tissue by helping 
remove cross-linking in skin protein tissues- meaning it also helps with wrinkles.  MSM 



is often used for muscle and joint pain stopping pain impulses before they reach the 
brain. It!s made from a naturally produced form of DMSO (dimethyl sulfoxide)
It increases blood circulation and maintains acid-alkaline balance.

It boosts both natural detoxification

It boosts immunity by helping the body produce immunoglobulins (antibodies)

MSM & DMSO dissolves inorganic calcium  from arteries, heart, lungs. 

Difficult internal and external scar tissue and burns can be broken down and repaired with MSM. 

It increases the absorption of all food nutrients and supplements taken within 12 hours. 

Sulfur causes fat to disperse in the bloodstream preventing fat from clumping in the blood. 

Sulfur plays a major role in bile fluid, the brain, connective tissue, hair, liver, nails and skin

Sulfur is the foundational mineral of all beauty… the best cosmetic in the world

Sulfur regulates the sodium/potassium electrolyte balance in and out of the cell. This makes the cell more 

permeable and better able to drive nutrients into, and waste out of the cell.

Sulfur helps relieve pain and inflammation by allowing waste products to be flushed out of the cell. 

Every time the body removes toxins from the cell, it also removes a sulfur compound that neutralizes the 

toxin. Therefore, sulfur is a vital mineral in the detoxification process.

Four major amino acids- methionine, cysteine, cystine and taurine depend heavily on sulfur.

It relieves constipation

It helps heal burns and scars

Hypoglycemia is associated with a deficiency of sulfur at some level

Sulfur provides elasticity, movement, healing and repair within tissues. Sulfur reduces lactic acid buildup 

and has the ability to possibly eliminate muscle, leg and back cramps. Adequate sulfur levels in the 

diet can increase recovery in athletes by 75%.

MSM helps to alleviate pollen and food allergies. MSM neutralizes foreign proteins, such as pollen 

allergens very fast.

MSM has been shown to reverse arthritic conditions by improving joint flexibility, reducing 

inflammation, reducing arthritic pain, and by breaking up scar tissue

MSM lotion almost immediately neutralizes mosquito and insect bites because of it!s ability to 

neutralize foreign proteins.  Test and be convinced

Eat sulfur foods (garlic, onions, hot peppers, arugula) with fats (avocado, nuts, oil, seeds etc) to soften 

the harsh edge  (spicy and fats go good together)

In nature, some of the best sources of MSM are Pine bark, pine needles, pine nuts, aloe vera, and wild 

grasses.

take MSM (sulfur)   1-3 tablespoons 2x a day, preferably 1/2 hr before meals

reflexology- middle finger



SCHLUSSWORT
Wenn du dein Leben ernsthaft verändern und nie wieder krank sein willst, wenn du dich 
verjüngen möchtest und bereit bist für die absolute Wahrheit über wirkliche Heilung und 
Langlebigkeit, dann möchte ich dir an dieser Stelle mein Buch „Heile dich selbst“ noch 
einmal ans Herz legen, sofern du es noch nicht gelesen hast.

Gesund zu sein ist sehr einfach. Es kostet nahezu nichts und wirkt tatsächlich. Neben aus-
reichend Schlaf und Bewegung, Sonnenlicht und einer positiven Einstellung zum Leben, 
braucht es nur ein paar weitere Elemente, die ich in meinem Basisbuch aufgeführt habe. 
Es enthält alle Informationen auf Grundlage von Studien und wissenschaftlichen For-
schungen sowie Beobachtungen, die wir brauchen, um unser Leben radikal zu verändern 
– und nicht mehr krank zu werden. 

Doch es geht dabei nicht nur um Ernährung. Alle Aspekte des Körpers werden einbezo-
gen, ebenso wie der Geist und die Seele. Wichtig ist, dass wir unseren Körper zuerst von 
Giftstoffen reinigen und ihm dann nur das Beste angedeihen lassen: Rohkost, eine ausrei-
chende und richtige körperliche Bewegung, Schlaf, Sex, Energiearbeit... Die Themen 
„Umweltschutz“ und „Spiritualität“ finden hier ebenfalls ihren Platz, denn wir können unse-
re Erde nur dann heilen, wenn wir selbst gesund werden. 

Jeder hat unterschiedliche Motivationsgründe. Die einen möchten Gewicht verlieren und 
wieder sexy und attraktiv aussehen. Die anderen möchten zu Wohlstand kommen. Wieder 
andere möchten ihre Beziehungen und ihr Liebesleben verbessern. Es ist egal, wo du an-
fängst. Das Ergebnis wird sich auf alle Bereiche auswirken. Wenn jemand für sich etwas 
verbessert, dann verändert sich alles überall, weil alles miteinander verbunden ist. Ein hö-
herer Selbstwert führt zu besseren Beziehungen mit mehr Liebe und Romantik, was wie-
derum zu attraktiveren und glücklicheren Menschen führt. Diese können besser arbeiten 
und viel bewusstere Entscheidungen als Verbraucher treffen. Bessere zwischenmenschli-
che Beziehungen werden bessere internationale Beziehungen mit sich bringen. Gesunde 
Menschen treffen gesunde Entscheidungen. Alles ist miteinander verbunden.

Das Buch „Heile dich selbst“ zeigt dir, wie du deine Heilung praktisch umsetzen kannst 
und wie die Natur dir dabei zu Hilfe kommt. Die Antworten gibt es bereits, sie sind so ein-
fach. Der Wandel beginnt GENAU JETZT bei dir Zuhause. Wenn Millionen von Menschen 
sich anders verhalten, wird die Auswirkung auf die Welt gewaltig sein und dies wird sehr 
schnell eine heilende Energie freisetzen, die weit über das hinausgeht, was wir bisher er-
fahren haben. Die Heilung der Welt beginnt immer damit, dass wir uns selbst heilen. Wenn 
du dies jetzt liest, hat deine Heilung bereits begonnen.
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Für die neuesten Nachrichten, Aktualisierungen, spannende  
Informationen und Videos trage dich in den Newsletter ein:

Deutsche News unter: www.MarkusRothkranz.de

Englische News unter: www.MarkusNews.com

WENN DU MEIN BUCH NOCH NICHT HAST - GLEICH BESTELLEN !

Das Buch beschreibt in einfach zu verstehenden Worten, wie du 
deinen Körper reinigen kannst, so dass du nie mehr krank wirst.

HEILE DICH SELBST

Buchbestellung deutsche Version: HEILE DICH SELBST

englische Originalfassung unter: HEAL YOURSELF 101 
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WEITERE DEUTSCHSPRACHIGE BÜCHER - GLEICH BESTELLEN !

HEILE DICH SCHÖN

Buchbestellung deutsche Version unter: HEILE DICH SCHÖN

englische Originalfassung unter: HEAL YOUR FACE

      

Markus Rothkranz
Heile dich schön

Wie wir wieder jung und vital aussehen können  -  und uns auch so fühlen.

In unserem Körper ist alles miteinander verbunden – das ist die einfache Wahrheit, die 
erstaunliche und erfolgreiche Lösungen bei der Heilung verspricht. In diesem Buch wird 
erklärt, wie Gesicht und Organe energetisch zusammenhängen, welche Stelle unseres 
Gesichts mit welchem Organ oder Körperteil korrespondiert. Ein Pickel oder Fältchen ist 
also kein Makel, sondern ein wichtiges Warnzeichen, das uns unser Körper schenkt. Prä-
zise Anleitung mit vielen Abbildungen und Fotos veranschaulichen, was wir in unserem 
Gesicht und insbesondere in den Augen lesen können. Es wird erklärt, wie wir weitere 
Körperteile – etwa unsere Hände, Finger und Fingernägel – lesen können. Ist das Prob-
lem oder die Organschwäche und deren Ursache einmal ermittelt, können wir selbst ein-
fache Heillösungen anwenden - ohne großen finanziellen Aufwand… In den abschließen-
den Kapiteln finden wir eine große Übersicht, welche Vitamine und Vitalstoffe – welches 
Obst, Gemüse, welche Kräuter oder Beeren – zur Heilung der Organe beitragen können 
und was wir besser von unserem Speiseplan streichen sollten. In „Heile dich schön“ ist 
alles zusammengetragen, was die Organe und die Haut heilt - natürlich, einfach und 
dauerhaft.
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HEILE DICH REICH

Buchbestellung deutsche Version unter: HEILE DICH REICH

englische Originalfassung unter: THE PROSPERITY SECRET

   

Markus Rothkranz
Heile dich reich

Wie wir wirklich erfolgreich sein können, wenn wir unsere Bestimmung leben.

Die wirklich erfolgreichen Menschen tun einfach das, was sie aus tiefstem Herzen tun 
wollen. Wenn das Universum fühlt, dass sie es ernst meinen, dann bietet es ihnen jede 
Unterstützung an. Dies ist eines der größten Geheimnisse, die zum Erfolg führen: Höre 
auf dein Herz, auch wenn in deinem Kopf negative Gedanken und Ängste aufsteigen. 
Dann kommt alles automatisch.

Wir sind auf dieser Welt, um die Fülle zu erleben. Sobald wir das erkennen, können wir 
dabei helfen, die Welt zu heilen. Im Grunde ist Geld nur ein positiver Nebeneffekt. Es 
stellt sich ein, sobald wir unser Leben auf die richtige Art und Weise führen. Dann fließt es 
zu uns hin. Geld ist eine Energie, die uns sehr nützlich sein kann, wenn es darum geht, 
wieder Frieden zu erlangen und unsere Mission zu erfüllen. Es schenkt uns die Freiheit 
und die Kraft, zu uns selbst zu finden und unsere Träume zu leben. Dann sind wir wie ein 
Licht in der Welt, auf der es so viele Menschen gibt, die dieses Licht brauchen, weil sie 
keine Hoffnung mehr in sich tragen. So sind wir ihnen ein Botschafter, der zeigt, dass 
Träume tatsächlich wahr werden können! „Heile dich reich“ unterstützt den Leser dabei, 
die eigene Bestimmung zu leben, damit äußerer Wohlstand ein Spiegel seines inneren 
Friedens werden kann.
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HEILE CANDIDA

Endlich frei von Hefe- und Pilzinfektionen

Jeder, der sich für einen gesunden Lebensstil interessiert, sollte dieses Buch lesen, denn 
jeder von uns trägt den Hefepilz Candida albicans  in seinem Körper. Er befindet sich vor 
allem im Verdauungstrakt und bleibt in den übrigen Teilen des Körpers eher inaktiv. ABER: 
Sobald wir damit beginnen, Fast-Food zu essen, Softdrinks zu trinken und zudem noch 
stärkehaltige Produkte essen wie Brot, Gebäck, Backwaren sowie stark verarbeitete Le-
bensmittel wie Milch, Käse, Alkohol etc., füttern wir die Candidahefen. Auch ein zu hoher 
Fruchtanteil in der Rohkost-Ernährung bewirkt ein zunehmendes Wachstum der Hefen. 
Diese fangen dann an, sich im ganzen Körper auszubreiten. Wenn die Hefen sich dann in 
einen Pilz verwandeln, wird es richtig übel. Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme, 
Herz-/Kreislaufstörungen, erhöhte Leberwerte usw. sind dabei noch das kleinere Problem. 
Schlimmstenfalls entwickelt sich aus dem Candida sogar ein Krebs. Von daher sollte jeder 
dafür sorgen, die Candidahefen in einem harmlosen Ruhezustand zu halten. In diesem 
Buch zeige ich euch, wie das geht und wie wir uns effektiv mit ganz einfachen und natürli-
chen Mitteln von bereits vorhandenen Hefe- und Pilzinfektionen befreien können. Wir-
kungsvoll, dauerhaft und ganz ohne schädliche Nebenwirkungen.

VORWORT: Dr. med. Joachim Mutter

Preis: € 9,97 inkl. 19% MwSt.   – Umfang: 60 Seiten

Buchbestellung unter: HEILE CANDIDA
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ANHANG

VIDEO-DVDs über WILDKRÄUTER und MUSKELAUFBAU

Free Food and Medicine 5er-DVD-Doku-Set

DVD-Serie über Wildpflanzen, die eine wichtige Nahrungs-
grundlage bilden und schon seit Jahrtausenden zur Heilung 
von allen möglichen Beschwerden eingesetzt werden. In die-
sem umfassenden Dokumentations-Epos wird auf 5 DVDs ge-
zeigt, wie Menschen von frei verfügbaren Wildpflanzen leben 
und diese medizinisch einsetzen. Zusätzlich sind viele Wild-
kräuter-Rezepte enthalten. (DVD in englischer Sprache)

5er DVD-Set + Rezepte-Buch unter:

Free Food and Medicine ($ 59,95 zzgl. Versand)

Free Living DVD 5er-DVD-Doku-Set + 1 Audio-CD
Nach vielen Monaten der Arbeit, habe ich nun ein neues DVD-
Set fertiggestellt, welches dein Leben verändern wird. Diese 
DVD-Serie bringt “Free Food and Medicine” auf die nächsthö-
here Stufe. In “Free Living 101″ wirst du Garry  Tibbo kennen-
lernen. Er lebt in Toronto Kanada. Und obwohl dort im Winter 
viel Schnee fällt, braucht er keinen Supermarkt. Nahezu alles, 
was er isst, erntet er in seinem direkten Umfeld und musste 
nichts in einem spezielle Garten anpflanzen. Er ist nicht mehr 
vom Geld abhängig. Er hat seine Krankheiten geheilt. Er ist 
glücklich. Er ist die Zukunft. (DVD in englischer Sprache)

Informationen zum DVD-Set unter: Free Living

Raw Vegan Muscle - 3er DVD-Set (englisch)

Der ultimative Beweis, dass vegane Rohkost für den Muskel-
aufbau absolut geeignet ist. Dieses 3er DVD-Set stellt inspirie-
rende Menschen vor – von Mr. Universe bis hin zum ganz 
normalen Taxifahrer, der nur 6 US-Dollar pro Tag für seine Le-
bensmittel ausgibt und damit ein  roh-veganer “Rocky” gewor-
den ist. Diese Leute trainieren nur 2 - 3 x die Woche und es-
sen nur halb so viel wie die meisten „normalen“ Bodybuilder.

  3er DVD-Set und Infos unter: Raw Vegan Muscle
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Der ultimative Wildkräuterführer – Free Food and Medicine (englisch)
480 Seiten – 1000 Pflanzen – über 2.500 Pflanzenbilder

In diesem Buch werden alle Arten von Pflanzen aufgeführt 
von Wildpflanzen über Bäumen, Blumen, Zimmerpflanzen 
usw. Es wird gezeigt, wofür die Pflanzen in der Geschichte 
genutzt wurden und was man aus ihnen zubereiten kann,. 
Dabei geht es nicht nur um Essen, sondern auch um Pflege-
produkte wie Shampoos, Seifen u.v.m. Weiterhin wird aufge-
zeigt, welche Pflanzen man für   welche Krankheiten einset-
zen kann oder wie sie zur Verschönerung das Äußeren die-
nen. Welche Kräuter wirken bei Haarausfall, gegen Falten o-
der sind gut für ein ausgefülltes Sex- und Liebesleben. Wel-
che Pflanzen reinigen die Leber oder welche Kräuter sind gif-
tig? In diesem Buch findest du alle wichtigen Informationen 
zur Pflanzenwelt. (Buch in englischer Sprache)
UVP der englischen Originalausgabe: $ 29,97

Weitere Infos unter: Free Food and Medicine 

Gesundheitsbroschüren „HealthCures101“ (englisch)
70 ergänzende E-Books zum Basisbuch „Heile dich selbst“

Diese krankheitsspezifischen E-Books sind der persönliche 
Erfahrungsschatz meiner Arbeit, der sich in über 20 Jahren 
der Forschung und Selbsterprobung angesammelt hat. Auf 
über 3.000 Seiten wird auf Grundlage von wissenschaftli-
chen Studien und persönlichen Erfahrungen jedes erdenkli-
che Gesundheitsproblem behandelt – von Allergien, Alzhei-
mer, Arthritis über Brustkrebs, Bluthochdruck, Cholesterin, 

Depression, Diabetes, Erkältungen, Entzüdnungen, Frauenkrankheiten, Geschwüre bis 
hin zu Herpes, Herzkrankheiten, Krämpfe, Krampfadern, Leukämie, Leber- und Lungen-
problemen, Multiple Sklerose, Ohrinfektionen, Parasiten, Parkinson, Rheuma, Schmerzen, 
sexuelle Probleme, Stress, Süchte, Zähne u.v.m.

Kapitelthemen und weiterführende Informationen unter: HealthCures101

Deutschsprachige Informationen zu allen Büchern und DVDs unter: 

www.MarkusRothkranz.de 
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Eine Reihe an empfehlenswerten Nahrungsergänzungen zur Unterstützung deiner Heilung 
findest du auf meiner Webesite www.markusproducts.com 

Green Formular

Dieses ist die vitalstoffreichste grüne Nährstoffkombination 
überhaupt. Die Basis bilden die kraftvollen Wildpflanzen, 
die hundertmal stärker sind als ihre gezüchteten Artgenos-
sen. Dieses Supermittel kannst mehrmals täglich einneh-
men - einfach so oft wie du willst. Dabei ist es so kraftvoll, 
dass du es statt einer Hauptmahlzeit zu dir nehmen 
kannst. Geeignet ist es zur Gewichtsabnahme ebenso wie 
zur Deckung des täglichen Energiebedarfs. 

Super Plant Protein
Super Plant Protein wird aus den besten roh-veganen 
Proteinen hergestellt, die dieses Welt zu bieten hat. Ver-
gleichbare Produkte kommen nur schwer an den hohen 
Qualitätsstandard heran, denn dieses Produkt enthält Zu-
taten, die aus Kostengründen nur sehr selten verwendet 
werden wie Durian, Kaktusfeige und Pinienkerne, eine der 
reichhaltigsten Proteinquelle von Nüssen und Samen. 
Probierʻs mal für einen Monat aus und du kannst deinem 
Siegelbild dabei zusehen, wie es sich verändert!

Energy Formular
Auf Grundlage vieler Jahre der Forschung und der per-
sönlichen Erfahrung von Olympiaspielern wurde Energy 
Formular entwickelt. Diese Produkt enthält kostspielige 
Inhaltsstoffe, da es nur die besten Energielieferanten ent-
hält, die die Welt zu bieten hat. Es wurde nicht kosten 
sondern ergebnisorientiert entwickelt, so dass man mit 
diesem Produkt das Beste erzielen kann. Dabei wirkt es 
nicht überstimulierend, wie es oft bei anderen Produkten 
der Fall ist, sondern auf einer sehr viel tieferen Ebene.

Night Rebuild
Nachts ist die Zeit, in der der Körper Hormone produziert, 
sich erneuert, regeneriert und heilt. Ohne ausreichend 
Schlaf und einer guten Hormonversorgung leiden wir an 
frühzeitiger Alterung. Dieses Mittel ist essentiell für Body-
builder ebenso wie für Menschen, die sehr viel Stress 
ausgesetzt sind oder sich im mittleren Lebensalter befin-
den. Es fördert  einen erholsamen Schlaf und regt die 
Produktion von Hormonen an. Das wunderbar süßlich 
schmeckende Produkt ist ein super wichtiges Mittel in der 
heutigen mitunter sehr aufreibenden Zeit. 
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BODY FORCE PRODUKTE
PARASITE-FREE
Dieses Produkt ist mein absoluter Bestseller. Jeder hat Parasiten. 
JEDER! Und es gibt über 10.000 verschiedene Arten von Parasiten, 
von den Amöben, die Gehirn und Organe befallen, bis hin zu zehn 
Meter langen Bandwürmern, die es sich im Darm gemütlich machen. 
Wir sollten ein- oder zweimal im Jahr eine Parasitenbehandlung ma-
chen. Du bist oft müde? Hast Schmerzen? Bist immerzu hungrig? 
Rate mal, woran das liegt. Inhaltsstoffe u.a.: Grüne Schale der 
Schwarzen Walnuss, Rote Himbeersamen, Aloe Vera u.v.m.

FREE-LIVER
Die Leber ist der Filter des Körpers und daher unser wichtigstes Or-
gan. Alle Giftstoffe landen in der Leber und bilden dort Steine, die 
dann in die Gallenblase wandern. Die Leber produziert auch Gluko-
se, aus der der Körper seine Energie nimmt. Wenn du oft müde und 
abgeschlagen bist, solltest du unbedingt deine Leber reinigen! Free-
Liver enthält Chanca Piedra, eine Heilpflanze gegen Gallensteine.

FREE-COLON 
Eine Darmreinigung ist das wichtigste. Die solltest du immer zuerst 
durchführen. Diese Mischung hilft, die Schlacken auf sanfte Weise 
abzubauen, ohne dass du ständig aufs Klo rennen musst. Sie ent-
hält viele Ballaststoffe, um den Darm „auszubürsten“ und die abge-
lagerten Giftstoffe aufzunehmen. Die Mischung wirkt super und rei-
nigt den Darm von oben bis unten!

CHARCONITE
Dieses Mittel ist eine hochwirksame Kombination aus Kohle und 
Bentonit, mit deren Hilfe ALLE Giftstoffe, die sich in deinem Körper 
befinden, absorbiert und ausgeschieden werden. Zusätzlich enthält 
dieses Produkt Kräuter, die deine Verdauung und Darmtätigkeit un-
terstützen. Zudem hilft es u.a. bei Verdauungsproblemen, die durch 
Krankheit und Parasiten im Körper entstehen.

AGE-FREE
Dies ist ein wirkungsvolles Anti-Aging-Mittel. Die Mischung enthält 
die stärksten Antioxidantien, die bekannt sind, um freie Radikale im 
Körper unschädlich zu machen, die maßgeblich zum Alterungspro-
zess beitragen. Es enthält außerdem Vitamin E, den vollständigen 
Vitamin-B-Komplex, Ellagitannin und Kurkuma, Fo-Ti, Jiaogulan, 
Astragalus, Ashwagandha u.v.m. – somit das Beste vom Besten!

50



BEZUGSQUELLEN FÜR KRÄUTER & ROHKOSTPRODUKTE

Viele Onlineshops liefern Kräuter einzeln, so dass du sie dir nach Bedarf zusammenstellen 
kannst. Eine umfangreiche Liste der Rohkost-Versandshops, die die in diesem Buch auf-
geführten Kräuter und Nährstoffe in Rohkostqualität liefern, sind unter folgendem Link auf-
geführt:

www.germanygoesraw.de/rohkost-versand

z.B.:
• Algen Chlorella, Spirulina, Afa, Kelp, Rotalge - Regenbogenkreis; Raw Living; HealthXL
• Aloe Vera frische Blätter - HealthXL
• Aschwaganda: Avocadostore; HealthXL; Raw Living
• Astragalus/Bärenschote: HealthXL
• Chanca Piedra Regenbogenkreis, HealthXL
• Ellagsäure Himbeersamenpulver ist in meiner Parasitenkur enthalten (Parasite Free)
• Ellagsäurehaltige Granatapfelkerne: topfruits
• Jiaogulan: HealthXL
• Kefir-Bio-Kulturen und Bio Kombucha: Avocadostore
• Kokosöl aus biologischem Anbau: HealthXL; Avocadostore; Raw Living; Dr. Goerg
• Lapachorinde und Lapachopulver: Regenbogenkreis
• Marina Plankton: HealthXL
• Munddusche von Waterpik: z.B. bei amazon
• Olivenöl in Rohkostqualität: VitaVerde
• Probiotika & Prebiotika (flüssig & Kapseln): Regenbogenkreis; Raw Living; HealthXL
• Shilajit: HealthXL
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• Shiitake - Vitamin D: amazon (Belts); topfruits; Pilzzucht Adelhorn
• Sibirischer Ginseng: HealthXL
• Schisandra in Bio-Rohkostqualität: Avocadostore; HealthXL
• Stevia: Regenbogenkreis; HealthXL; Raw Living
• Trimethylglycine (TMG): amazon (Marke „Now Food“)
• Una de Gato (Katzenkralle / Cats Claw): Regenbogenkreis; HealthXL
• Wasserstoffperoxid: HealthXL
• Zink: amazon (z.B. Marke „Now Food“)

Einige Produkte bekommst du ggf. auch in Asia- Märkten oder gut sortierten Reformhäu-
sern oder Naturkostläden !

WILDKRÄUTERVERSAND - frische Pflanzen
www.Wilde-7.de - Wildkräuter aus dem Ökodorf Sieben Linden der Lüneburger Heide
www.lichtenborner-kraeuter.de Demeter-Kräutertöpfe und -pflanzen
www.schwarzwaldkraeuter.de Sachsen Kräuter - frisch geerntete Kräuter

ROHKOST-GERÄTE
Entsafter, Mixer, Dörrautomaten etc.: www.germanygoesraw.de/rohkost-geraete/

VEGANE BIO-KOSMETIK
Biomärkte oder Reformhäuser z.B. die Marke „lavera“, „Sante“ oder bei www.ringana.com

GESUNDES BIO-TIERFUTTER
bio & vegetarisch: www.bio-tierkost.de

INFORMATIVE ROHKOST-WEBSEITEN
www.GermanyGoesRaw.de - Rohkost in Deutschland
www.WorldGoesRaw.de weltweite Rohkost-Trends
www.rohspirit.de - Rohkost und Spiritualität
www.rohzepte.de - Rohkost-Rezepte
www.HippocratesInst.de - 50 Jahre Heilerfahrung mit Rohkost
www.MarkusRothkranz.de - Heile dich selbst
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ABSCHLIESSENDE EMPFEHLUNG - falls du Beratungsbedarf hast
Wenn du mein Buch „Heile dich selbst“ gelesen hast, dann 
hast du bereits die Informationen erhalten, die du brauchst, 
um dein Leben grundlegend zu ändern. Andererseits weiß 
ich auch, dass viele von euch mit diesem Buch ein gänzlich 
neues Wissensgebiet betreten. Dieses erscheint mitunter 
merkwürdig oder gar verrückt, vor allem, wenn man über ei-
nen längeren Zeitraum den Fehlinformationen der Massen-
medien und den schlechten Gewohnheiten der Eltern, 
Freunde und der Gesellschaft gefolgt ist. Dabei ist es im 
Grunde ganz einfach. Es ist nur der Verstand, der Neuem 
gegenüber misstrauisch ist. Er versucht uns vor dem zu 
schützen, was er selbst nicht kennt. Die Ironie dabei ist nur, 
dass er uns in diesem Fall damit VERLETZT, indem er all 
den Müll glaubt, der ihm bislang aufgetischt wurde und der 
uns in Krankheit, Erschöpfung, Burn-Out, Depression, Un-

glücklichsein, Erfolglosigkeit und alle möglichen Verwirrungen und Irritationen geführt hat.

Jeden Tag erhalte ich Hunderte von E-Mails aus aller Welt (ca. 300), die ich leider nicht 
alle persönlich beantworten kann... vor allem, wenn es um Gesundheitsfragen geht. Ich 
kann dir mit einer schnellen kurzen E-Mail nicht helfen. Es gibt keine Wunderpille. Um eine 
Idee von dem zu bekommen, was dir fehlt, brauche ich sehr viele verschiedene 
Informationen. Der beste Weg, um herauszufinden, was dir hilft, ist in dein Haus zu 
kommen und einen Blick in deinen Kühlschrank und deine Schränke zu werfen. Aber das 
wäre ein so großer Aufwand, den du dir vermutlich nicht leisten kannst - zumal ich auch 
noch auf einem anderen Kontinent lebe als du. 

Die Antworten sind meist einfacher als du denkst. Wir sind auf die Welt gekommen mit al-
lem, was wir brauchen. Die Natur ist perfekt. Alles was du brauchst, ist, es ein bisschen 
besser zu verstehen. Und wenn du dem dann folgst, dann bist du in Kontakt mit der Liebe 
des Lebens und wirst überrascht sein, wie fantastisch und wundervoll es ist. Es ist die 
reinste Genialität, die sich im großartigen Lebensplan ausdrückt, in dem alles miteinander 
verbunden ist. Wenn selbst die kleinsten Ungeziefer ihren Lebensplan verstehen, dann 
kannst du es auch. Dein allzu paranoider, analytischer, angstgetriebener Verstand muss 
einfach nur auf den richtigen Weg gebracht werden. Mit meinen Büchern kann ich dir da-
bei helfen, zu mehr Klarheit zu gelangen und den Weg der Wahrheit wieder zu finden, auf 
dem du dich verjüngen kannst und zu einer gänzlich neuen Gesundheit gelangst. 

Wenn du weitere Beratung und Unterstützung brauchst: in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz gibt es eine Vielzahl von Ärzten, Zahnärzten, Heilpraktikern und Ernährungs-
beratern, denen die Wirkung der Rohkost bekannt ist.

ÄRZTE, ZAHNÄRZTE & HEILPRAKTIKER

Eine Liste mit Ansprechpartnern und Rohkost-Experten findest du unter:

www.germanygoesraw.de/superheroes/rohkost-arzt/ 
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DETOXKLINIK - ZAHNMEDIZINISCHE TAGESKLINIK

Dr. Joachim Mutter (Autor des Vorwortes)
Praxis für Integrative Medizin
Lohnerhofstr. 2 
78467 Konstanz
Tel: 07531/8139682 - Fax 07531 991604
Web: www.detoxklinik.de 
E-Mail: jm@zahnklinik.de

ROHKOST-GESUNDHEITS-CENTER UND RETREATS
DEUTSCHLAND 

Stilles Haus Gesundheitszentrum - Heilpraktiker Grünemei
Waldparkstr. 15
34537 Bad Wildungen
Tel.: 05626-999 510 - Fax: 05626-999 540
Web: www.stilleshaus.de
E-Mail: info@stilleshaus.de

JC Vita-Sana - Arztpraxis für Naturheilkunde mit Hotel Oasis
Eichholzstr. 11
97839 Esselbach
Tel.: 09394-995 227 - Fax: 09394-995 228
Web: www.JC-Vita-Sana.de
E-Mail: info@jc-vita-sana.com 

Ayurveda Health & Beauty
Possenhofenerstr. 29
82340 Feldafing
Tel.: 08157-7152 - Fax: 08157-7068
Web: www.ayurveda-bayern.com
E-Mail: info@ayurveda-bayern.com 

Das Sonnenhaus - Pension für Roh- und Naturkost (Ernährungsberatung)
Am Brink 20
23617 Obernwohlde
Tel.: 04506-300 - Fax: 04506-188351
Web: www.das-sonnenhaus.de
E-Mail: neu@das-sonnenhaus.de 

SCHWEIZ

Medizinisches Zentrum Bircher-Benner
Dorfstr. 12
CH - 8784 Braunwald
Tel.: 0041-(0)21 801 60 04 - Fax: 0041-(0)55 843 16 93
Web: www.bircher-benner.com
E-Mail: info@bircher-benner.com 
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USA

Hippocrates Health Institute & Spa 
1443 Palmdale Court 
West Palm Beach, FL 33411 
Tel.: 561-471-8876, 800-842-2125 
Fax: 561-471-9464 
D-Web: www.HippocratesInst.de 
US-Web: www.HippocratesInst.org 
Deutschsprachige Reisegruppen finden jedes Jahr statt.
Infos/E-Mail für D, CH, AT: GermanyGoesRaw@web.de

Ann Wigmore Institute 
Box 429 Rincon
Puerto Rico 00677 USA 
phone: 787-868-6307 fax 787-868-2430

Ann Wigmore Foundation 
P.O. Box 399  
San Fidel, NM 87049 
info@wigmore.org
Phone 505/5552-0595 
Fax 505/552-0595 
Living food education and rejuvination center.

Tree of Life Rejuvenation Center 
PO Box 1080 
Patagonia, AZ 
phone: 85624 520-394-2520 
fax: 520-394-2099 
email: tlrc@dakotacom.net

Optimum Health Institute San Diego 
6970 Central Avenue
Lemon Grove, CA 91945 
Tel.: (800) 993-4325 or (619) 464-3346
Web: www.optimumhealth.org
E-Mail: optimum@optimumhealth.org

OHI Austin 
265 Cedar Lane
Cedar Creek, TX 78612 
Tel.: (800) 993-4325 or (512) 303-4817 
E-Mail: reservations.austin@optimumhealth.org

Annapurna Retreat & Spa 
538 Adams 
St. - Port Townsend, WA, 98368 
annapurna@olympus.net 
Tel.: 1-800-868-2662 - 
Fax: 1-360-379-0711
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Healing Waters Health Center 
1016 N. Davis Drive 
Arlington, Texas 76012 
cldarton@aol.com
Tel.: 1-(817)275-4771

Shinui Living Foods Retreat & Learning Center 
1085 Lake Charles Dr.  
Roswell, GA 30075
gideongraff@mindspring.com
Tel.: 1-770 992-9218

Creative Health Institute 
112 West Union City Road  
Union City, Michigan 49094 
Tel.: 1-517-278-6260 
Fax: 1-517-278-5837 
creativehealth@hotmail.com

FINNLAND
The Institute of Living Food on Åland Ltd. 
22930 Fiskö   -  Åland, Finland 
Tel. + Fax: +358-28-56 285

ENGLAND
Elaine Bruce - Living Foods Centre 
Holmleigh, Gravel Hill  
Ludlow, SY8 1QS, UK 
Tel.: 00944 (0)1584 875308  
Fax: 00944 (0)1584 875778
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ÜBER DEN AUTOR
Markus wurde 1962 in Mülheim a.d. Ruhr geboren. Er kam mit einem schwachen Immun-
system zur Welt und war als Kind häufig sehr krank. Seine Eltern gaben ihm ganz normale 
Lebensmitteln zu essen, wie Milch, Zucker, Fleisch etc. Sie wussten damals nicht, wie un-
gesund dies alles war. Im Kindesalter immigrierte Markus mit seinen Eltern in die USA. Im 
Erwachsenenalter arbeitete er erfolgreich als Filmproduzent in Hollywood. Doch all dieser 
Erfolg ließ ihn nicht glücklich werden. Zudem war er immer wieder sehr krank, so dass er 
eines Tages verzweifelt auf gab. Er zog sich zurück und ging für 40 Tage in die Wüste Ne-
vadaʼs. Statt zu sterben entdeckte er dort die Selbstheilungskräfte seines Körpers und er-
kannte die heilende Wirkung der veganen Rohkost-Ernährung. Mit diesem Wissen befreite 
er sich selbst von jahrelangen gesundheitlichen Beschwerden und erlebte dabei einen e-
normen Verjüngungsprozess. Seither brennt Markus für diesen gesunden Lebensstil und 
verkündet die heilende Botschaft weltweit. 

                          
          Markus Rothkranz mit 27 Jahren                    Markus Rothkranz mit 46 Jahren

Heute mit 50 sieht Markus jünger aus als vor 20 Jahren und wendet sich nach erfolgrei-
chen Projekten wie Total Recall und Star Wars seinem größten Werk zu –

der wahren Gesundheit von Körper, Geist und Seele!

Dabei ist er selbst ein leuchtendes Beispiel dafür, wie großartig das Leben sein kann, 
wenn man die Dinge selbst in die Hand nimmt. In Las Vegas produziert Markus in Eigen-
regie inspirierende Werbetrailer, DVDʼs und schreibt unzählige Bücher für einen gesunden 
Lebensstil. Aber es ist nicht nur die Rohkost, die ihn fasziniert. Markus denkt ganzheitlich 
und ruft Projekte wie das „World Health Project“ ins Leben, bei dem es neben der Ernäh-
rung auch um erneuerbare Energien, wahre Freundschaften, Liebe, unsere Berufung, Fül-
le und Wohlstand sowie das gesamte Universum mit den Beziehungen allen Lebens zuei-
nander geht.

Die Kernaussage von Markus ist, dass keiner die globalen Umstände verändern kann,   
aber jeder die Macht hat, sich selbst zu verändern! Frei nach dem Motto:

„Heile DEINE Welt und du heilst die ganze Welt!“
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