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                              An die Leser 
 
     Im Jahre 1992 in China erschienen die ersten auf der Welt Präparate 

die aus dem Zellinhalt der höheren Heilpilzen gewonnen wurden. Es ist 
eine neue Generation der bioaktiven Diätergänzungsmittel entstanden-die 
schnell wirkenden Bio-Immuno-Energieregulierer. 
 
     In der vorliegenden Ausgabe wird die Rede von den einmaligen 

Diätergänzungsmittel sein. Sie werden von der in China, und auch im 

Ausland, gut bekannten "Fohow-Phönix"-Korporation hergestellt. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            Das Vorwort 
 
    Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist China nicht nur der Weltführer im Bereich 
der vielen neuen Wissenchafts- und Forschungsrichtungen, sondern auch der 
Bahnbrecher für die weitere Entwicklung der chinesischen, sowie der gesamten 
Ostmedizin geworden. 
 
 
     Vor über zehn Jahren wurde das einmalige Staatsprojekt realisiert- zum 
ersten Mal in der Weltgeschichte der Entwicklung der 
Produktionstechnologie von bioaktiven Ergänzungsmittel, ist ein neuer, 
wichtiger Abschnitt begonnen-die Produktion der konzentrierten, flüssigen 
Präparate, die aus dem Zellinhalt der höheren Pilze gewonnen werden. Es 
handelt sich hier um die schnell wirkenden Bio-Immuno-Energieregulierer.  
 
 
    Als Basis dieser Präparate wurden die im Osten gut bekannten höheren, 
essbaren Pilze verwendet (vor allem der chinesische Kordiceps, der in Tibet 
wächst, und der Linchzhi (Reishi)-Pilz, sowie der Aromapilz-Shiitake), die 
Heilwirkung haben. Die Benutzung der modernsten Biotechnologie (die 
Vakuumkonzentration und die Extrahierung des Pilzzellinhaltes unter 
Bedingungen der hohen oder niedrigen Temperaturen) ermöglichte die 
Herstellung von bioaktiven Ergänzungsmittel, die hinsichtlich der 



Wirkungsschnelligkeit nicht zu übertreffen sind. 
      Im Laufe der letzten 56 Jahre hatte die Bevölkerung verschiedener Länder, 
die Möglichkeit diese wirksamen Präparate zu benutzen und gehörig zu 
bewerten. Viele führende Länder haben sie als bioaktive Ergänzungsmittel oder 
Nahrungsergänzungsmittel registriert, wovon die folgenden Beispiele zeugen: 
das renommierte, amerikanische Gütesiegel FDA, das französische Zertifikat und 
die Empfehlung zur Anwendung dieser bioaktiven Ergänzungsmittel in den EU-
Ländern, sowie Zertifikate verschiedener Länder. 
      Die vorliegenden Präparate haben ein sehr breites Anwendungsgebiet als 
Vorbeugungs-und Heilmittel. Diese bioaktiven Ergänzungsmittel beinhalten keine 
Dopingmittel und daher werden sie von Sportlern aus vielen Ländern mit viel 
Erfolg eingenommen. Dies gilt auch für die Auswahlmannschaften von China, 
Litauen, Lettland und von anderen Ländern. 
     Die große Anzahl der Goldmedaillen, die die Chinesen während der 
Olympischen Spiele in Athen im Jahre 2004 errungen haben-ist nicht nur den 
Sportlern und ihren Trainer, sondern auch den außergewöhnlichen Präparaten, 
die aus Kordiceps und anderen höheren Pilzen gewonnen werden,  zu 
verdanken. Auch zur Zeit, um während der Olympiade in Peking glänzen zu 
können, benutzen die chinesischen Sportler die bioaktiven 
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Nahrungsergänzungsmittel mit Kordiceps, vor allem die Bio-Immuno-
Energieregulierer der chinesischen "Fohow-Phönix"-Korporation. 
    Die amerikanischen Forscher haben festgestellt, dass die 
Nahrungsergänzungsmittel, die aus dem chinesischen Pilz-Kordiceps hergestellt 
wurden, erhöhen deutlich die Muskelkraft und verbessern dadurch die 
Körperbelastbarkeit. Der Forschungsbericht dieser Wissenschaftler wurde auf 
dem Kongress der Amerikanischen Physiologiegesellschaft (American 
Physiological Society) erstattet. Man erklärte, dass die Benutzung von Extrakten 
aus chinesischen Pilzen, zur mehr effektiven Sauerstoffaufnahme durch die 
Körperzellen führt, und dadurch den Sportlern das bessere Aushalten der 
langfristigen, physischen Belastung ermöglicht.  
     Vor ein paar Jahren, im Interview für eine Zeitung aus Petersburg, habe ich 
bemerkt, dass der flüssige Kordiceps meine Vorstellung von  bioaktiven 
Ergänzungsmittel in vieler Hinsicht verändert hat. Wie auch immer sie genant 
werden-die schnell wirkenden Bio-Immuno-Energieregulierer, die aus dem 
Zellinhalt der höheren Pilze gewonnen werden, die biologischen 
Ergänzungsmittel, die Phytotherapie-diese Präparate wirken auf ganz andere 
Weise, als die üblichen, auf der ganzen Welt bekannten natürlichen Heilmittel. 
Sie helfen wirklich ganz spürbar kranken Menschen sowohl mit 
pharmakologischen Arzneien kombiniert, als auch einzeln eingenommen. 
    Alles verändert sich. Die chinesischen Wissenschaftler, die in naher 
Vergangenheit die Produktionstechnologie der schnell wirkenden Bio-Immuno-



Energieregulierer, die aus den höheren Pilzen gewonnnen werden,  entwickelt 
hatten, trugen vor ein paar Jahren zur einer erheblichen Vervollkommnung der 
Biotechnologie bei. Es lässt sich feststellen, dass die internationale chinesische 
"Fohow-Phönix"-Korporation mit dem Zeitgeist geht. Der "Fohow-Phönix"-
Korporation, die als einzige Korporation in China die Heilmittel produziert, 
untersteht das wissenschaftliche Forschungsinstitut, wo die neuen Bio-Immuno-
Energieregulierer entwickelt werden, dort wird es auch ihre Produktion in Gang 
gebracht, man forscht über die Heilmittelsicherheit, es wird ihre Wirksamkeit 
geprüft u.s.w. Das wissenschaftliche Institut leitet der Schöpfer der modernen 
chinesischen Medizin, der Akademiker-Tan Juczżi. Früher war er der Leibarzt 
von Mao Tse Tung. Der Akademiker-Tan Juczżi hat immer die bedeutesten 
zeitgenössischen Aktivisten in China und im Ausland medizinisch beraten.  
 
Die Grundmission der Fohow-Phönix"-Korporation ist die Entwicklung der 
Gesundheitsschutzkultur auf der ganzen Welt. 

 
Die Aufgaben der Fohow-Phönix"-Korporation lauten: 

● Anwendungswirksamkeit der benutzten Produkte (alle hergestellten 
Präparate zeichnen sich durch die Wirkungsschnelligkeit aus). 

● die Herstellung nur natürlicher und sicherer Präparate (absolut ohne 
Zusatz von irgendwelchen chemischen Substanzen). 
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 die Heilmittelherstellung aufgrund eigener Entwicklung beim Einsatz des 
modernsten Hightech (die Mikrozerkleinerung der Pilzzellen und andere 
Technologien). 
 
Die Arten der hergestellten Präparate kennzeichnen sich durch: 
1. die Entschlackungswirkung 
2. die Regulierungswirkung (die Bioimmunoregulierung) 
3. die Nährwirkung (die Nahrungsergänzung) 
 
    Laut der Theorie der traditionellen chinesischen Medizin, die besagt, dass "die 
Nahrung und die Medikamente eine Einheit bilden", die Rezepturbasis der 
vorliegenden Präparate ist das wissenschaftliche Synergieprinzip. Die Produkte 
der "Fohow-Phönix"-Korporation gibt es in drei Varianten: 
die Entschlackung (Cin), die Regulierung (Tiao), die Regeneration (Bu). 
 
    Die Produktion in allen Betrieben der "Fohow-Phönix"-Korporation 
besitzt die besten internationalen Qualitätszertifikate GMP, HAACP, ISO. 
 
    Die super Präparate der "Fohow-Phönix"-Korporation werden zur Zeit in vielen 
Ländern registriert. In sehr kurzer Zeit wurden die Produkte der Korporation in 



Russland, Litauen. Lettland, Kasachstan, Usbekistan, in der Mongolei, in Israel 
registriert. Jetzt bemühen wir uns um die Registrierung an der Ukraine, in den 
transkaukasischen Republiken, in Polen, Deutschland, Weißrussland und in 
vielen anderen Ländern.  
    Wie man sieht, unsere Korporation beginnt mit Erfolg Ihre Tätigkeit auf dem 
internationalen Markt. Die Produktion dieser einzigartigen Heilmittel bewirkt, dass 
die Korporation sichere Schritte nach vorne tut und registriert ihre bioaktiven 
Ergänzungsmittel in einem Land nach dem anderen.  
     Neulich haben alle Produkte der "Fohow-Phönix"-Korporation die Zertifikate in 
Russland erhalten! Also, hat unsere Korporation die legale Tätigkeit in einem 
Land der großen, potentiellen Möglichkeiten, in einem Land, der einen enormen 
Absatzmarkt besitzt, angefangen. Es muss unbedingt erwähnt werden, dass der 
Erhaltungsprozess der Staatsregistrierungszertifikate für die bioaktiven 
Diätergänzungsmittel in Russland nur einen Monat dauerte. Die Erhaltung der 
Zertifikate in so kurzer Zeit in einem Land, der wegen seiner äußerst strengen 
Kontrolle aller Arzneien oder Diätergänzungsmittel bekannt ist, war aus einigen 
Gründen möglich.  Vor allem deswegen, weil die Expertisen des in Russland 
führenden "Bundeszentrums der Hygiene und Epidemiologie" des 
Bundeskontrolldienstes im Bereich des Verbraucherschutzes und 
Menschenwohlstandschutzes die absolute Sicherheit und natürliche Herkunft 
aller Präparate der "Fohow-Phönix"-Korporation bestätigt haben. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     Die neuesten Leistungen der altertümlichen Medizin                                    5                                            
 
 
 
Der Sicherheitsindex der bioaktiven Diätergänzungsmittel war um einige 
zehn und sogar einige hundert niedriger, als die Hygienenormative. 
So etwas haben die russischen Experten noch nie gesehen! Zweitens, die 
bioaktiven Ergänzungsmittel der "Fohow-Phönix"-Korporation beinhalten ziemlich 
große Mengen von lebenswichtigen Substanzen wie: Polysacharide, 
Oligosacharide, Flavonoide und andere Inhaltsstoffe. Und nun, viele von unseren 
Präparaten zählen zu der neuesten Generation der bioaktiven 
Diätergänzungsmittel-es sind die Bio-Immuno-Energieregulierer. 
 
     Auch nicht ohne Bedeutung ist die Tatsache, dass die neuen bioaktiven 
Nahrungsergänzungsmittel mit Kordiceps, die von der "Fohow-Phönix"-
Korporation produziert werden, billiger sind, als die ähnlichen Präparate, 
die von anderen chinesischen Firmen hergestellt werden. Auf diese Art und 
Weise sind die Präparate mit Kordiceps für die Bevölkerung allgemein 
erhältlich geworden, weil sie so preisgünstig sind.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Die Ostmedizin im Vergleich zur 
Westmedizin 

 
Die Bewohner der europäischen Länder sind an die Anwendung von  
pharmakologischen Arzneien, auch bei nicht ernsthaften Beschwerden, gewöhnt. 
Dazu trugen auch die Ärzte bei, die meistens ohne Zweifel an die 
Medikamentenkraft glauben und keine Hilfe bei der Alternativmedizin suchen. Es 
ist wirklich schade, dass an den Medizinischen Hochschulen die zukünftigen 
"Halbgötter in Weiß" nicht über die Alternativmedizin informiert werden. Diese 
Medizin gibt es nicht seit Jahrhunderten, sondern seit Jahrtausenden.  
     Es besteht zwar kein Zweifel, dass die Schulmedizin viel kann. Wir nehmen 
jedoch zu oft und ohne irgendwelchen wichtigen Grund diverse Medikamente 
ein, was natürlich nicht ohne Folgen bleibt. Allergien, Dysbakterie, alle möglichen 
Nebenwirkungen, manchmal kommt es sogar zum anaphylaktischen Schock. 
Und was passiert, wenn wir uns an diese Arzneien gewöhnen, oder wenn wir 
sogar tablettensüchtig werden? 
     Wir sind schon daran gewöhnt, dass die Medikamente auf irgendwelches 
konkretes Element wirken und es "reparieren". Die Arzneien, die allgemein durch 
die traditionelle westliche Schulmedizin, angewendet werden, wirken leider nicht 
auf die Krankheitsursache (mit Ausnahme von antibakterische Präparate).  
 
     Die symptomatische Therapie  mit Hilfe von Medikamenten führt auf 
keinen Fall zur Heilung der Krankheitsursache. Ganz im Gegenteil, sie kann 
sogar zur weiteren Krankheitsentwicklung beitragen. 
 
     Die fortschrittliche Menschheit sucht zur Zeit eifrig nach der alternativen 
Heilmethode. Die Hauptrolle spielen hier die Methoden und Heilmittel der 
Ostmedizin, wo die chinesische Medizin mit ihrem Urbestandteil-mit der 
tibetischen Medizin-das Grundelement bildet. 
 
     Die fünf Tausend Jahre alte Entwicklungsgeschichte der chinesischen 
Medizin hat auf eine sehr überzeugende Weise die 
Anwendungszweckmäßigkeit dieser Präparate bewiesen, die nicht nur für 
die Chinesen, sondern auch für alle Erdenbürger gilt. 
     Diese Zweckmäßigkeit wurde im letzten Jahrzehnt bestätigt. In dieser 
Zeit sind in China überzeugende bioaktive Diätergänzungsmittel ohne 
Nebenwirkungen erschienen, die ähnliche Wirkungskraft hatten, wie die 
uns gut bekannten Medikamente. 
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     Uns allen, den Schulmedizinern, ist es daher nicht leicht, unsere Einstellung 
zur Ostmedizin zu ändern und ihre offensichtliche Überlegenheit und Vorteile im 
Gegensatz zur westlichen Medizin zu bemerken. Deshalb möchten wir das Eis 
des Misstrauens gegenüber der Alternativmedizin, wir meinen damit die 



chinesische Medizin, schmelzen lassen. 
 
    Es soll unbedingt die Tatsache anerkannt werden, dass schon seit sehr 
langer Zeit eine andere Medizin existiert, die vielleicht sogar noch besser 
ist, weil sie die bioaktiven Ergänzungsmittel anwendet. Diese 
Ergänzungsmittel sind: sicher, sie regulieren auf eine harmonische Weise 
die Funktion verschiedener Organe und aller Systeme des menschlichen 
Körpers, die Ergänzungsmittel führen zum regelrechten 
Verbindungszustand zwischen diesen Systemen, sie beeinflussen die 
Funktion des Immunsystems und die Körperenergetik. 
 
    Die Spezialisten von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben ein 
Programm der Integration der Volksmedizin in die nationalen 
Gesundheitsschutzsysteme entwickelt. Ihr Ziel ist-beim Behalten der 
Authentizität der Heilmethoden-das Beweisen der Wirksamkeit und 
Sicherheitsgarantierung von diesen Therapien. 
    "Es lohnt sich nicht die chinesische Medizin zu idealisieren und meinen, dass 
sie die bestimmten Errungenschaften der westlichen Medizin überhaupt nicht 
braucht"-erklärt Elwina Naumowa-die Direktorin des Institutes der 
Phytopharmakologie und Vorbeugungsmedizin in Russland-ganz im Gegenteil, 
die akuten Entzündungsprozesse, die Krankheiten, bei denen ein chirurgischer 
Eingriff durchgeführt werden muss oder die, die  noch andere außergewöhnliche 
Heilmethoden zur Lebensrettung benötigen-in diesen Fällen hat die westliche 
Schulmedizin die führende Position. Dagegen schlimmer kommen wir mit 
chronischen oder Systemerkrankungen zurecht. Viele von ihnen werden einfach 
bei uns für unheilbar gehalten. In diesen Fällen kann die traditionelle chinesische 
Medizin uns das geben, was wir gerade brauchen. Die Synergie der West-und 
Ostmedizin könnte hier sehr wirkungsvoll sein-auch im Kampf mit solchen 
Krankheiten wie Krebs oder AIDS". 
    Der beste Beispiel für diese einzigartige Verbindung ist der 
Gesundheitsschutzsystem in China, wo die Volks-und Schulmedizin 
gleichberechtigt koexistieren. Die Medikamente, die nach alten Rezepturen aus 
natürlichen Substanzen hergestellt wurden, schnitten in klinischen Tests gut ab, 
sie erhalten Qualitätszertifikate und werden in den pharmazeutischen Betrieben 
produziert, die Ärzte lernen dagegen die traditionellen Heilmethoden an den 
Medizinischen Hochschulen. Die Schulmedizin macht sich allmählich die 
positiven Erfahrungen zu eigen: die Akupunktur wurde schon vor langer Zeit von 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anerkannt und hat das Heilmittelarsenal 
gegen Nervenkrankheiten-und Schmerzen ergänzt, einige Heilmittel schnitten 
schon in klinischen Tests gut ab und haben,  dank ihrer Wirksamkeit, das 
Ärztevertrauen gewonnen. Die einheitliche Medizinauffassung wird äußerst  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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erwünscht und hat die besten Zukunftsaussichten, und die Verbindung von 



Osten und Westen, die gegenseitige Kulturbeeinflussung gibt uns die 
Perspektive einer einheitlichen Weltbetrachtung, die den wichtigsten Kern der 
chinesischen und allgemeinmenschlichen Philosophie bildet.  
    Es ist wunderbar, dass in Litauen das Problem der Ostmedizinintegration in 
die Schulmedizin sehr beachtet wird. An dieser Stelle sollte der erhebliche 
Beitrag des Akademikers-Jurgis Bredikas-genannt werden. Aus seiner Initiative, 
hat man die Vorlesungen über die Grundbegriffe der Ostmedizin an der 
Medizinischen Hochschule in Kowna zu halten begonnen. Zur Zeit schenkt man 
auch mehr Aufmerksamkeit dem Problem der Schulung der Diplomärzte in den 
Heilmethoden der Ostmedizin. 
 
    Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ein Dokument unter dem 
Titel "Die Strategie auf dem Schulmedizingebiet" veröffentlicht. In diesem 
Dokument wurden, aufgrund der groß angelegten und langen 
Untersuchungen, die enormen Vorteile der Volksmedizin im Gegensatz zur 
allopathischen Medizin anerkannt. Die Volksmedizin ist billiger, 
wirkungsvoller, hat wesentlich wenige Nebenwirkungen... Es wartet auf uns 
die Aufgabe der allgemeinen Volksmedizinintegration in das 
Gesundheitsschutzsystem.  
    China besitzt das Spitzenmedizinsystem, das von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) als die Menschheitserrungenschaft 
anerkannt wurde. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Die schnell wirkenden Bio-Immuno-
Energieregulierer, die aus dem Zellinhalt 

der höheren Pilze gewonnen werden 

 
    Die Kraft und Eigenartigkeit der konzentrierten, flüssigen Heilmittel, die 
aus dem Zelleninhalt der höheren Pilze, vor allem aus Kordiceps, Linchzhi 
(Reishi), sowie aus dem Aromapilz (Shiitake) gewonnen werden, beruht 
hauptsächlich auf der Tatsache, dass diese Präparate hundertprozentig 
sysytemhaft sind. 
    Die sysytemhafte Wirkung dieser Präparate beruht  auf der schnellen 
Regulierung aller Körpersysteme, dank ihrer einmaligen 
Zusammensetzung. Außerdem, die natürliche Kraft von Kordiceps und von 
anderen gut bekannten Ostheilpilzen wurde mehrfach verstärkt, dank der 
originellen Rezeptur und bis heute unübertrefflichen Biotechnologie der 
Herstellung von Präparaten, die eine natürliche Basis haben. 
 
    Die oben erwähnte Kraft der konzentrierten, flüssigen Präparate, die aus 



Kordiceps und anderen höheren Pilzen gewonnen werden, bezieht sich auf die 
viel schnellere Immunsystemregulierung, dank dem höheren Gehalt an 
Polysachariden, welche das Immunsystem besser stärken können. Im 
Gegensatz zu den ähnlichen, "trockenen" Präparaten, die auf traditionelle Weise 
und mit Hilfe alter Technologien in Form von Tabletten oder Kapseln hergestellt 
werden, sind die flüssigen Präparate einfach viel wirkungsvoller. 
    Die neuen Präparate der "Fohow-Phönix"-Korporation sind zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt die modernsten Errungenschaften der 
Weltwissenschaft-und Technik. Ihre komplexe Zusammensetzung 
berücksichtigt alle wissenschaftlichen Anforderungen, die Grundsätze der 
chinesischen Medizin und Pharmakologie. Die Eigentümlichkeit dieser Präparate 
beruht auf ihrer milden Wirkung und der gleichen Regulierung von Yin und Yang. 
Im Laufe der Anwendung vorliegender Präparate, werden die Prozesse in 
menschlichen Zellen aktiviert, und der Alterungsprozess wird verlangsamt. Die 
Präparate von anderen Gesellschaften, die ähnliche flüssige Heilmittel mit 
Kordiceps produzieren, wurden auch mit vielen ausländischen Preisen als sehr 

wirksame Heil-und Verjüngungsmittel ausgezeichnet. 
 
    Dank den modernsten Technologien,  die Wirkung von Präparaten 
übertrifft einige zehn Mal die Wirkung der Rohstoffe. Bei der 
Präparatenproduktion werden die modernsten führenden Methoden der 
Zellenzerkleinerung und der Extrahierung 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ihrer Substanzen angewendet. Es geht hier nämlich um die 
multifunktionale Extrahierung bei niedrigen und manchmal hohen 
Temperaturen, den Extrakt, der mit Hilfe einer Extrahierungsmethode unter 
überkritischen Bedingungen gewonnen wurde, die leistungsstarke 
Säulenchromatographie, die Unterdruckkonzentration und andere. 
 
    Die modernsten Technologien ermöglichen die maximale Behaltung der 
aktiven Komponenten und Eliminierung der wirkungslosen Inhalts-und 
Zusatzstoffe. Dies erhöht die Präparatenaufnahme durch den Körper und 
garantiert damit eine bessere Wirkungskraft dieser Heilmittel. In allen Betrieben 
der "Fohow-Phönix"-Korporation wird eine äußerst strenge Qualitätskontrolle 
ausgeübt.  
    Die Präparate, die Kordiceps beinhalten-die schnellwirkenden Bio-Immuno-
Energieregulierer-obwohl sie zur Diätergänzungsmittel gehören, wurden in 
solchen Ländern wie: China, USA, Japan, Südkorea klinisch untersucht. Überall 
hat man deutliche Untersuchungsergebnisse erhalten, die ihre 
Anwendungszweckmäßigkeit bei vielen Erkrankungen, sowie ihre absolute 
Sicherheit, bestätigt haben. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Die Ergebnisse der Anwendung der 
schnell wirkenden Bio-Immuno-
Energieregulierer, die aus den höheren 
Pilzen gewonnen werden 
 
    Im Laufe der letzten sechs Jahre hat man mehr als überzeugende Ergebnisse 
der Anwendung der schnell wirkenden Bio-Immuno-Energieregulierer, die aus 
den höheren Heilpilzen, vor allem aus Kordiceps, Linchzhi (Reishi) und Shiitake 
gewonnen werden, erreicht. In Letzter Zeit sind neue Mitteilungen über die noch 
bessere Wirksamkeit dieser Präparate eingetroffen. 
 
     Schon jetzt kann man eine vorläufige Schlussfolgerung ziehen: die 
neuen weiterentwickelten Präparate, die aus chinesischen Pilzen 
gewonnen werden, übertreffen weit ihre Vorgänger in der 
Wirkungsschnelligkeit bei einer erheblich kleineren Dosierung 
 
    Die Anwendung von ähnlichen Präparaten war der Grund der Organisierung 
vieler internationalen und regionalen medizinischen Konferenzen, Seminaren 
und Gesprächen am runden Tisch. Solche Veranstaltungen für Ärzte und 
Mitarbeiter der Pharmaindustrie fanden in vielen Städten von Russland ( 
Moskau, Sankt Petersburg, Nowosibirsk), Ukraine (Kiew), Weißrussland (Minsk), 
Litauen (Wilna, Kowna), Lettland (Riga), Israel (Tel Awiw, Jerusalem), 
Deutschland (Bremen, Augsburg), Polen (Warschau, Katowitz) und in vielen 
anderen Ländern statt. Man hat sogar einige wissenschaftliche 
Referatsammlungen, die die Ergebnisse der Anwendung dieser Präparate 
beinhalten, veröffentlicht. 
    Einen wichtigen Beitrag zur Informierung der Ärzte und Bevölkerung 
verschiedener Länder über unsere Produkte leistet meine Kollegin-Prof. Ałła 
Fiedorowa-Giricz (Moskau). Man kann sie wirklich um ihren einmaligen 
Enthusiasmus und ihre Energie beneiden. 
Ihre Erfahrung als klinische Pharmakologin, hilft immer die 
Wirkungsmechanismen der Bio-Immuno-Energieregulierer, an denen wir im 
Laufe der letzten Jahre arbeiten, besser zu verstehen. 
   In anderen Ländern sind auch die medizinischen Lektoren, die eine Erfahrung 
in der Arbeit an ähnlichen Präparaten besitzen, aktiv tätig. In Israel ist das der 
Doktor der Medizin-Nador Gazneli, dagegen in Litauen-die Doktoren -Niele 
Jankúniene i Dala Sekmonene und viele andere gute Spezialisten aus anderen 
Ländern. 
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    Auf diese Weise wurde im Laufe der letzten Jahre in den europäischen 
Ländern eine bestimmte Erfahrung in der Anwendung der schnell 
wirkenden Bio-Immuno-Energieregulierer gesammelt. Was aber am 
wichtigsten ist-die Untersuchungsergebnisse haben unsere Erwartungen 
weit übertroffen. 
    Man darf ruhig behaupten, dass die vorliegenden bioaktiven 
Diätergänzungsmittel sicher sind, und in vielen Fällen können sie sogar die 
pharmakologischen Arzneien in ihrer Wirksamkeit übertreffen. Ihr breites 
Anwendungsgebiet, als Vorbeugungs-und Heilmittel, hilft der Bevölkerung 
vieler Länder auf eine aktive Art und Weise den Gesundheitszustand zu 
verbessern.  
 
    Die beste Anwendung finden diese Präparate in der Vorbeugungsmedizin. 
Während der internationalen medizinischen Konferenz in Moskau hat die 
Dozentin-T. Lemziukowa (Ukraine) einen überzeugenden Beispiel für eine 
absolute Immunität gegen alle Luftweginfektionen, bei den Schützlingen von zwei 
Kindergärten in Kiev, genannt. Diese Kinder haben ein Jahr lang stets aus 
prophylaktischen Gründen die Präparate mit Kordiceps eingenommen. 
 
    Deshalb empfehlen wir Ihnen die flüssigen Präparate, die aus Kordiceps 
gewonnen werden, zur allgemeinen Anwendung als das wichtigste 
Vorbeugungsmittel, das gilt vor allem für die Personen, die ein 
geschwächtes Immunsystem haben. Diese Heilmittel heißen: "Das Phönix-
Elixier" und "Das Phönix-Elixier: die drei Juwelen". 
    Die bioaktiven Ergänzungsmittel, die aus Kordiceps gewonnen werden, 
besitzen das breiteste Anwendungsgebiet bei den Personen, die an den 
chronischen Erkrankungen leiden. 
 
    Statistisch gesehen, die krebskranken Patienten nehmen viel häufiger, als die 
anderen kranken Personen, diese Präparate ein. Es soll betont werden, dass die 
konzentrierten, flüssigen und neuesten Präparate aus Kordiceps, die von der 
"Fohow-Phönix"-Korporation hergestellt werden: (es handelt sich hier um "Das 
Phönix-Elixier: die drei Juwelen" und "Das Phönix-Elixier"), dank der Nutzung der 
modernsten Biotechnologien,  
viel mehr Polysacharide beinhalten. Eben diese Substanzen sind die 
Grundbestandteile, die immunregulierend wirken. 
 
    Ganz unstreitig sind diese Immunregulierer für die krebskranken 
Patienten einfach unentbehrlich. Dies gilt auch für die Personen, die an 
präkanzerösen, sowie vielen anderen  Krankheiten leiden, die unmittelbar 
mit der Immunschwäche verbunden sind.  
 
    Zur Zeit hat man beobachtet, dass 80 % aller existierenden Erkrankungen nur 



bei Personen vorkommen, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Die Zahl 
von Patienten in Litauen und in anderen europäischen Ländern, die an Krebs, 
Blutkrankheiten und Krankheiten der blutbildenden Organe leiden, die von uns 
medizinisch beraten und prophylaktisch untersucht werden, die die Präparate mit  
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Kordiceps einnehmen, beträgt ca. 3,5 Tausend Personen. Das ist ein sehr 
großes Kontingent, das sich durch eine breite Skala vom Patientenalter und den 
verschiedenen klinischen Diagnosen auszeichnet.  
    Man hat festgestellt, dass die Anwendung der schnell wirkenden 
Immunomodulatoren fast immer ein bestimmtes, positives Ergebnis gebracht hat, 
sowohl bei der gleichzeitigen Anwendung der Heilmittel- und Methoden der 
Schulmedizin, als auch ohne sie. Sogar in späten Krankheitsstadien war die 
Anwendung dieser Präparate sehr wirkungsvoll. 
    Das Grundergebnis der fünfjährigen Beobachtung von krebskranken 
Patienten, das gleichzeitig äußerst überzeugend klingt, ist eine niedrige 
Sterbeziffer der Personen, die die vorliegenden Diätergänzungsmittel 
eingenommen haben, sie beträgt nur 3,45 %. Wobei fast alle Sterbefälle nur bei 
Patienten im vierten Krankheitsstadium notiert wurden. Die konzentrierten 
Präparate mit Kordiceps beinhalten große Mengen von immunoregulierenden 
Polysachariden und anderen spezifischen Inhaltsstoffen, die über die 
antikarzinogene Wirkung dieser Heilmittel entscheiden (J. Yoshida, 1989; K. 
Nakamura, 1999; W. Aleksiejew, 2003; A. Giricz, 2003). Sie können allgemein in 
der Onkologie als Ergänzungs- (N. Jankuniene, 2004)-und manchmal sogar als 
Grundheilmittel-angewendet werden (J. Liu, 1997). 
    Die Präparate, die aus Kordiceps gewonnen und von der "Fohow-Phönix"-
Korporation produziert werden, haben ihre Anwendung bei vielen 
Kreislaufkrankheiten, vor allem in der Atheromatose und ihren Komplikationen 
(Hypertonie, Herzinfarkt, Schlaganfall) gefunden. Also, sogar bei einer stabilen 
Form der Hypertonie kann man gute Ergebnisse bei der Anwendung vom schnell 
wirkenden Bioregulierer-"Das Phönix-Elixier" im Laufe eines Monats oder 
mehrerer Monate (die Tagesdosis beträgt von ein paar bis zu 10 ml) erzielen. 
Laut unseren Angaben, in mehr als der Hälfte der Fälle wurde der Blutdruck ganz 
geregelt, dagegen in 40 % der Fälle wurde der Blutdruck wesentlich gesenkt. 
Ähnliche Ergebnisse der Anwendung derselben flüssigen Präparatart mit 
Kordiceps wurden von O. Bieskorowajnaja (Ukraine), L. Gazizowa (Russland), I. 
Pajarskene (Litauen) und von anderen Forschern beschrieben. 
    Die Präparate mit Kordiceps in der Kombination mit pharmakologischen 
Medikamenten finden ihre Anwendung auch in der Tiermedizin (A. Bugajew, 
Kiew, 2003). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Die Zusammensetzung dieser Präparate 
und ihre Wirkungsmechanismen 
 
 
"Keine Pflanzenart und kein Mineral ist jemals zur solchen Medizinsensation, wie 
der Pilz geworden" 

 
                                                                                     I. Filippowa 
                 
    Die Doktor der Fungotherapie I. Filippowa schreibt: "Pilze sind das am meisten 
rätselhafte Naturgebilde. Sogar die Pilzentstehung war ein Rätsel, das man 
durch viele Jahrhunderte zu lösen versuchte. Es wurde ihnen sowohl die 
göttliche, als auch teuflische Herkunft zugeschrieben. Die Behandlung mit Hilfe 
der Heilpilze gehört zu einer Medizinrichtung, wobei das eine  Naturmedizin ist 
und Fungotherapie heißt. 
Die Heilverfahren, mit Hilfe der Heilpilze in China und Japan, zählen viele 
Jahrtausende. 
    Für die moderne Biochemie ist der japanische Pilz-Shiitake, der an den 
Bäumen wächst, zur wahren Sensation geworden. Die Heilwirkung von Shiitake 
(Lentinus edodes) ist einfach einmalig und wurde, dank vielen klinischen 
Analysen in Europa, Amerika und Russland, bestätigt. 
Dieser Pilz gehört zu den wirkungsvollsten Heilmittel in der Behandlung von 
solchen Erkrankungen wie: Kreislaufkrankheiten, Krebs und benigne Tumore. 
    Der Reishi (Ganoderma lucidum), der an den Bäumen wächst, wird im Osten 
der Langlebigkeitspilz genannt. Vor vielen Jahrtausenden haben die gelehrten 
"Halbgötter in Weiß" geglaubt, dass dieser Pilz den Menschen die ewige Jugend 
garantieren kann". 
 
    Zur Zusammensetzung von Präparaten, die von der "Fohow-Phönix"-
Korporation hergestellt werden, gehören die im Osten für ihre Heilwirkung 
bekanntesten höheren Pilze: 
Der chinesische Kordiceps (Cordyceps sinensis); 
Der Linchzhi (Reishi)-Pilz (Ganoderma lucidum); 
Der Aromapilz (Shiitake -Lentinus edodes); 
Der Pom Pom-Pilz (Hericium erinaceus); 
Diverse Heilpflanzen, der himalayische Honig und andere Bestandteile. 
 
 
    Der Kordiceps gehört zur Klasse der höheren Pilze (Ascomycetes). Er wächst 
im Hochgebirgsgebiet von Tibet [auf dem tibetischen Hochland] in den 
chinesischen Provinzen Sichuan, Yunnan, Cinghai [Qinghai] und in anderen 
Provinzen, in einer Höhe von ca. viertausend Meter. Wenn während der 
Warmzeit 
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die Sporen vom Kordiceps in die Larve der bestimmten Schmetterlingengattung 
(Hepialide) gelangen, dann keimen im Frühling die schmarotzenden Sporen aus. 
Am Anfang nutzt der wachsende Pilz die schätzbaren Nährstoffe der Larve aus. 
Anschließend verbindet er sich mit dem Wurzelwerk der nahewachsenden 
tibetischen Kräuter und nutzt auch ihre schätzbaren Inhaltsstoffe aus. Der 
ungenügende Sauerstoffgehalt in den Hochgebirgsbedingungen, die niedrige 
Lufttemperatur und ihre Schwankungen, sowie die Beziehung zum Weltall härten 
den Kordiceps und machen ihn energieintensiv. 
    Im Osten wird der Kordiceps seit Menschengedenken für die nützlichste 
Pflanze von allen, die auf der Erde wachsen, gehalten. Die Kaiser und ihre 
Leibwächter haben immer den Kordiceps besonders geschätzt. 
    Im China wird der Kordiceps "Die Göttergabe" und "Der Zaubertalisman" 
genannt, weil es auf der ganzen Welt keine andere Pflanze gibt, die solche 
Heilkraft  besitzen würde. 
   Der Kordiceps hat starke Antioxidationswirkung (L. Lukosevicius, 2004, N. 
Jankuniene, 2004), weil er Betakarotin  (Provitamin A), Vitamine E und C, die 
Mineralstoffe- Selen und Zink, Ubichinol (das Coenzym Q10), 
immunomodulierende Polysacharide und andere Inhaltsstoffe enthält. Der 
Kordiceps reguliert die Zirbeldrüsenfunktion und verursacht, dass große 
Melatoninmengen sekretiert werden. Das Melatonin wirkt wie ein universales 
Antioxidant und hat starke krebswachstumhemmende Wirkung.  
    Zur Zusammensetzung von Kordiceps gehören 77 Mikro-und Makroelemente, 
über 80 Enzyme, Aminosäuren, die lebensnotwendigen ungesättigten Fettsäuren 
u.s.w. Die Dosen von Vitaminen und Mineralstoffen sind jedoch nicht hoch. Eben 
aus diesem Grund können die vorliegenden Diätergänzungsmittel nicht zur 
Überdosierung führen. Das Wesentlichste für alle Präparate ist das 
Synergieprinzip, nach dem man sich bei ihrer Herstellung richtet. Dieses Prinzip 
beruht auf einer strikten Auswahl der wirksamen Proportionen [es handelt sich 
hier um die Korrelation der Bruchbestandteilendosen]. Dank diesem Prozess, 
wird das erwünschte Ergebnis und die absolute Atoxität, das heißt-die 
Anwendungssicherheit erzielt. 
    Die amerikanischen Pharmakologen haben aus Kordiceps folgende 
einzigartige Substanzen: das Kordicepin, die Kordicepssäure, das Adenosin, das 
Adenin und andere Inhaltsstoffe abgesondert. Sie haben auch bewiesen, dass 
diese Substanzen das Immunsystem sehr gut stärken.  
    Obwohl die höheren Pilze verschiedene  Inhaltsstoffe haben, ihr 
Grundwirkungsfaktor bleibt derselbe-es geht hier nämlich um die Polysacharide. 
Man hat festgestellt, dass die Mehrheit der biologischen Auswirkungen von 
Kordiceps mit dem einmaligen Polysacharidenkomplex verbunden ist. Eine 
erhöhte Polysacharidenkonzentration in den experimentellen Bedingungen hat 
die zehn-oder fünfzehnfache Erhöhung der Immunregulieruns-und 
Antioxidationswirkung ermöglicht (P.Liu und die Mitautoren, 2004). Dies 
veranschaulicht die Heilwirkung, welche eben die flüssigen Rezepturen von 



Präparaten aus Kordiceps haben. Dank den modernen Technologien besitzen 
diese Heilmittel eine einmalige Polysacharidenkonzentration (B. Aleksjejew, 
2003). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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    Der Kordiceps ist die einzige Pflanze auf der ganzen Welt, die gleichzeitig 
sowohl eine spezifische krebshemmende, als auch antimetastatische Wirkung 
hat (J.Yoshida und die Mitautoren, 1989, K. Nakamura und die Mitautoren, 
1999). Es muss notiert werden, dass mit der Immunreaktivitätserhöhung, die mit 
Hilfe der Polysachariden aus Pilzen erreicht wurde, ein sysytemhafter 
Zytoschutzeffekt einhergeht. Eben darauf beruht der Unterschied zwischen der 
Pilztherapie und einer anderen Immuntherapieart. 
    Der Kordiceps stärkt die Immunabwehr gegen diverse äußere und innere 
Faktoren, er schützt den Körper sogar vor der Strahlenbelastung. Im Laufe 
weniger Minuten kann er die beschädigte Energiehülle regenerieren. 
    Die Präparate, die aus Kordiceps gewonnen werden, wirken auch 
antiallergisch. Während der Anwendung von vorliegenden Heilmittel, wird ein 
sehr starker Zellenentschlackungseffekt beobachtet. Der Körper wird auf eine 
aktive Weise von toxischen Substanzen, Darmtoxinen, Medikamentenresten, 
Radionukliden und Schwermetallen befreit. 
 
    Der Kordiceps ist ein natürliches Antibiotikum und hemmt die 
Entstehung von Pneumokokken, Staphylokokken, Streptokokken und von 
vielen anderen Mikroorganismen. Dieser Pilz wirkt auch auf diverse Viren, 
u.a. auf Adenoviren Influenzaviren, hepatogene Viren, Herpesviren, 
Lungenentzündungsviren. Die Präparate, die aus Kordiceps gewonnen 
werden, finden ihre Anwendung in einer komplexen Behandlung von AIDS-
Patienten. Der Kordiceps wirkt auf die Protozoen (Chlamydien, 
Ureaplasmenbakterien, das Trichomonas und auf andere 
Mikroorganismen), auf Darmparasiten und Pilze (u.a. die Sprosshefen). 
Diese Präparate wirken auf dem Prinzip der Immunitätserhöhung des 
Zellentypus. 
 
    Es wurde eindeutige Wirkung vom Kordiceps auf die Blutgefäße notiert-es wird 
ihr lichter Durchmesser reguliert, die Blutgefäßwände werden elastischer, es wird 
die Neigung zur Gerinnselbildung reduziert. Man hat die Leberzellenregeneration 
(Hepatozytenregeneration) beobachtet. Dies gilt auch für die Zellen anderer 
Organe. Es wird die Hautmikroflora, Nasen-und Mundschleimhautflora und 
Luftwegenschleimhautflora normalisiert. Die Präparate, die Kordiceps beinhalten 
regulieren die Nierenfunktion und den Stoffwechsel (vor allem den 
Lipoidstoffwechsel). 
    Die Anwendung von Heilmittel, die aus Kordiceps gewonnen werden, ist auch 
in der Prophylaxe begründet-damit die Krankheiten nicht in einen chronischen 
Zustand übergehen. Dank der Einnahme von Präparaten mit Kordiceps, werden 



die regelrechten Funktionen aller Organe und Systeme, sowie ihre 
Selbstregulierungsmechanismen wiederhergestellt.  
    Die Produkte, die aus Kordiceps gewonnen werden, werden allgemein als 
Vorbeugungs-und Heilmittel angewendet. Die gleichzeitige Einnahme von diesen 
Präparaten in der Kombination mit pharmakologischen Medikamenten, erhöht 
wesentlich die Wirkung der konventionellen Behandlung und beugt das Eintreten 
von Nebenwirkungen vor.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Der Linchzhi-Pilz (Lingqi [Ling chih], Reishi-Pilz, Ganoderma lucidum) 
wächst an den Wurzeln und Stämmen von einigen Arten der gefällten Bäume. 
Der Linchzhi (Reishi)-Pilz 
wird "Der Unsterblichkeitspilz" genannt. In der traditionellen chinesischen 
Medizin wurde er in die beste Kategorie, hinsichtlich seines breiten 
Anwendungsgebietes und keiner Nebenwirkungseintretung, eingeordnet. 
 
    Die chemische Zusammensetzung dieses Pilzes ist sehr reich an 
Proteinen, die alle lebensnotwendigen und allgemein vorkommenden 
Aminosäuren und Amide beinhalten. Die Fette beinhalten dagegen vor allem 
die ungesättigten Fettsäuren. Diese Pilze sind auch reich an Vitaminen (vor 
allem C und D), Mineralstoffe (vor allem Kalzium, Phosphor und Eisen). Der 
Linchzhi (Reishi)-Pilz beinhaltet die unter allen Heilpilzen aktivsten 
Polysachariden. Nur diese Pilzart beinhaltet die Triterpenoidengruppe (die 
Ganodersäuren), deren Molekularbau ähnlich wie der Steroidhormonart ist. Die 
Ganodersäuren wirken antiallergisch und verbessern die 
Sauerstoffresorbierbarkeit.  
    Die Heilpilzanalyse ergab, dass ihre krebshemmende Wirkung mit den 
Polysachariden und Fettsubstanzen, die wahrscheinlich zu den Ergosterinen 
gehören, verbunden ist. Der Linchzhi (Reishi)-Pilz unterscheidet sich von vielen 
anderen Heilpilzen dadurch, dass er nicht nur die aktiven krebshemmenden 
Polysachariden, sondern auch die Triterpenoiden beinhaltet. Eben diese 
Substanzen machen den Körper unempfindlich gegen Stress, erhöhen die 
Peroxiddismuthasenwirkung und bilden eine Sperre für die Kumulierung von 
freien Radikalen. Der spezifische Polysacharideneffekt beruht auf der Aktivierung 
von Makrophagen und Lymphozyten T, der Interferonstimulierung und der 
allgemeinen Verbesserung der Zellimmunreaktion. Die Polysachariden haben 
keine toxische Wirkung auf den menschlichen Körper und sind, aus der 
medizinischen Sicht, absolut sicher. Der Immunsystemwiederherstellungsgrad, 
auch bei der AIDS-und Krebserkrankung, hängt von der Dauer der Therapie ab, 
die mit Hilfe des Linchzhi (Reishi)-Pilzes durchgeführt wird. Der Linchzhi (Reishi)-
Pilz wird sowohl für das Tonisierungs-, als auch Adaptationsheilmittel gehalten. 
Als tonisierendes Heilmittel stärkt er die Körperkräfte, und als Adaptatiogen 
macht er den Körper gegen die Stresssituationen unempfindlich. Der Linchzhi 
(Reishi)-Pilz ist ein natürlicher Adaptatiogen. Er verbessert den gesundheitlichen 



Zustand und alle Körperfunktionen. Er reguliert nicht nur einige Elemente der 
Körperimmunreaktion bei den krebskranken Patienten, sondern auch supressiert 
die pathologischen Veränderungen des Immunsystems bei den 
Autoimmunkrankheiten. 
    Die neuesten Laboranalysen und klinischen Untersuchungen haben die 
entzündungshemmende 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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antivirotische, antibakterielle, antiallergische und krebshemmende Wirkung von 
Linchzhi (Reishi)-Pilz bewiesen. Den besonderen Heilwert zeigt der Linchzhi 
(Reishi)-Pilz bei den Erkrankungen der oberen Luftwege (die chronische 
Bronchitis und andere Erkrankungen). 
    Es lässt sich daraus folgende Schlussfolgerung ziehen: der Linchzhi (Reishi)-
Pilz besitzt vier Grundheilungseigenschaften. Die erste Eigenschaft-er hat starke 
krebshemmende Wirkung. Die zweite Eigenschaft-dieser Pilz wird bei den 
allergischen Erkrankungen empfohlen. Bei der Analyse der chemischen 
Zusammensetzung vom Linchzhi (Reishi)-Pilz im Amerikanischen 
Krebsforschungsinstitut hat man einige erstaunliche Entdeckungen gemacht: 
man hat eine Substanz gefunden, die "Lanosterin" genannt wurde. Dieser 
Inhaltsstoff hemmt die Antikörperbildung. Jetzt werden die Patienten, die an 
Asthma, an der atopischen Dermitis und an den anderen allergischen 
Krankheiten leiden, dank dem Linchzhi (Reishi)-Pilz endlich gesund. Die dritte 
Eigenschaft-ein positiver Heileffekt des Präparates bei allen Lungenkrankheiten. 
Und schließlich kommt die letzte, vierte Eigenschaft-ein breites wirkungsvolles 
Anwendungsgebiet von Linchzhi (Reishi)-Pilz bei den Kreislauferkrankungen. 
 
    Der Shiitake-Pilz (Siangu, der Aromapilz, der Schwarzpilz) verdankt diesen 
Namen seinen besonderen Geschmacks-und Farbvorzügen. Er ist auf der 
ganzen Welt unter noch einen Namen bekannt: "Der Pilz des schlafenden 
Buddha". Die alten Japaner-Mönche haben bei dem Pilzanbau mit einem 
speziellen hölzernen Hammer an den Baum, an dem dieser Pilz gewachsen ist, 
geklopft, um das schlafende Myzelium und vor allem Buddha zu erwecken. 
Buddha musste unbedingt erweckt werden, damit er dem Pilz die besondere 
Heilwirkung verleiht.  
    Die Heilwirkung von Siangu ist einmalig-das bestätigt die jahrhundertelange 
Fungotherapiegeschichte und viele klinische Untersuchungen in Europa, 
Amerika und Russland. Für die Biochemie ist dieser Pilz zur wahren Sensation 
geworden, weil man gleichzeitig zwei wichtige Entdeckungen gemacht hat: zum 
ersten Mal hat man das Polysacharid "das Lentinan" isoliert, das 
krebshemmende Wirkung und kein Äquivalent im Pflanzenreich besitzt. Es 
wurden dabei auch die anderen flüchtigen Verbindungen-die so genannten 
"Pilzphytonziden" abgesondert, die alle Keime-sowohl die "harmlosen" 
Adonoviren (sie verursachen Schnupfen), als auch das AIDS-Virus töten können. 
    Das Lentinan wird bei der komplexen krebshemmenden Behandlung 



angewendet. Dieser Inhaltsstoff wirkt, dank der Aktivierung des Immunsystems, 
krebshemmend und antimetastatisch (Moriya, 1984). Er verbindet sich mit der 
Lymphozytenoberfläche oder mit dem spezifischen Blutplasmaeiweiß, es werden 
die Makrophagen, Lymphozyten Th, die natürlichen Killer-Zellen und andere 
Effektorzellen aktiviert. Diese Aktivierungsmechanismen führen zur erhöhten 
Antikörper- Interleukin- (IL1, IL2, IL12)  
und Interferonbildung. Also die krebshemmende Wirkung von Lentinan äußert 
sich vor allem in der Erhöhung des Immunsystemzustandes des 
Makroorganismus 
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Jedoch die immunmodulierende Wirkung dieses Polysacharides verbreitert sein 
Anwendungsgebiet, dankt dieser Tatsache kann man diese Substanz bei 
verschiedenen Immunsystemschwächezuständen einnehmen. Die Anwendung 
des Lentinans, das aus Siangu gewonnen wird, kann die verringerte Aktivität der 
Immunzellen wiederherstellen. Es wird gleichzeitig die Aktivität der Lymphozyten 
Th wiederhergestellt. Diese Lymphozyten bilden viele bioaktive Faktoren, die die 
Anzahl der bioaktivierten Makrophagen erhöhen. Das Antigen von zytotoxischen 
Lymphozyten T verstärkt die Wechselwirkung der Immunzellen. Das Ergebnis 
der Polysacharidenwirkung ist die Regulierung des Körperimmunzustandes. 
    Außerdem hat der Siangu-Pilz eine einzigartige Eigenschaft: er kann den 
Cholesterinspiegel deutlich reduzieren, er reguliert den Blutdruck, tötet die 
pathologische Bakterienflora im Körper. Der Siangu-Pilz ist ein phantastischer 
Immunregulierer und kann als  Vorbeugungsmittel in der Erkältungsprophylaxe 
angewendet werden. 
    Bei Diabetes kann dieser Pilz als Heilmittel eingenommen werden, weil er den 
Zuckerspiegel senkt. Er wird auch bei der Insulinempfindlichkeit, vor allem in der 
Diabeteskomplikationenprophylaxe empfohlen. Im Großen und Ganzen hat der 
Aromapilz (Shiitake) ein breites Anwendungsgebiet. 
 
    Der Pom-Pom-Pilz (Hericium erinaceus) oder die Löwenmähne. Er wird der 
Pom-Pom-Pilz, ein Pilz ohne Stiel und Hut genannt (die im Handel erhältlichen 
Pilze haben sowohl den Stiel, als auch den Hut). Er sieht wie ein Schneeball aus, 
der mit weisen Eiszapfen bedeckt ist. Er wächst schnell und problemlos auf dem 
Holzspäneboden. Die Köche mögen diesen Pilz, weil er tatsächlich ein 
vortreffliches Aroma hat, manchmal erinnert sein Geschmack an das 
Garnelenfleisch. 
    Der Pom-Pom-Pilz hat ein breites Anwendungsgebiet, in der traditionellen 
chinesischen Medizin, bei der Behandlung und Prophylaxe der Magen-Darm-
Erkrankungen. Dieser Pilz erhöht die Körperimmunabwehr, er reguliert das 
Nervensystem, verbessert die Atmungssystemfunktion. Während der  
Nährwertanalyse des Pom-Pom-Pilzes hat man eine hohe 
Mineralstoffkonzentration entdeckt (das gilt auch für die anderen essbaren Pilze): 
Kalium (254 mg/100 g des Rohstoffes), Phosphate (109 mg/100 g), etwas 
weniger Natrium (8,04 mg/100 g) und Kalzium (6,70 mg/100 g). Es wurden auch 



19 Aminosäuren (außer Methionin und Tryptophan), d.h. die Mehrheit dieser 
Substanzen gehört zu den lebensnotwendigen Aminosäuren. Die Konzentration 
von diesen Inhaltsstoffen beträgt 15.9 %, was natürlich sehr viel ist. Im Pilz 
wurden auch 32 Aromastoffe gefunden, also sogar mehr als im Shiitake-Pilz.  
    Zur Zusammensetzung vom Pom-Pom-Pilz gehört auch eine große Menge 
von immunregulierenden Polysachariden. Das ist  sehr wichtig in der 
Krebsbehandlung. "Die erste Geige" spielen hier die Polysachariden, die nur in 
Pilzen vorhandenen ß-Glukane. 
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Ihr Wirkungsmechanismus ist vielseitig, aber man kann behaupten, dass sie vor 
allem die spezifische Zellimmunität aktivieren. Die Glukane, die aus Pilzen 
gewonnen werden, mobilisieren das Immunsystem auf verschiedene Weise: sie 
aktivieren die Interferon-, Interleukin-, Makrophagen- und Lymphozyten T-
Bildung, sie hemmen und supressieren die Krebszellenentwicklung in 
verschiedenen Phasen der Geschwulstenentwicklung, sie hemmen die 
Entzündungsprozesse der Haut und Schleimhaut, sie schützen die Leber, sie 
sind bei vielen Erkrankungen, die mit der Immunschwäche verbunden sind, 
wirksam. Es handelt sich hier um die folgenden Krankheiten: Allergien, AIDS, 
Kandidiasis, Grippe, Rheuma. Sie haben auch eine entzündungshemmende 
Wirkung und können lange Zeit zur Immunsystemregulierung eingenommen 
werden.  
 
    Der himalayische Honig ist sehr reich an vielen bioaktiven Substanzen, 
Vitamine, sowie Makro-und Mikroelemente. Er gehört zu den universellsten 
Produkten, die bei der Immunsystemstärkung und Lebensenergieergänzung 
angewendet werden. 
    Der himalayische Honig hat eine Nähr-und Heilungswirkung, er wirkt allgemein 
stärkend, antibakteriell und antiseptisch, hustenreizlindernd, ödemverhindernd. 
    Der Honig ist eine Substanz, die die ganze Präparatenrezeptur harmonisiert, 
eben aus diesem Grund wird er oft als Pillen-und Sodbasis verwendet. Er wird 
auch bei der Kachexie und bei schweren Krankheiten als Stärkungsmittel 
eingenommen.  
 
    Die Bergameisen (Polyrhachis vicina Roger) 
    Die Ameise ist ein erstaunliches Insekt und Vertreter der größten, sowie am 
besten entwickelten Insektenfamilie im ganzen Tierreich auf unserem Planeten. 
Wir können in den über hundertmillionjährigen Bernsteinstücken die 
prähistorischen Ameisen sehen. Ihr Aussehen und Körperbau haben sich im 
Laufe dieser Zeit nur wenig verändert. Das ist eben der Beweis dafür, dass diese 
kleinen Erdenbürger-die Ameisen-eine stabile genetische Struktur besitzen, die 
äußerst gute Durchhaltung und Adaptation garantiert. 
    Wie die veröffentlichten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse bewiesen 



haben, ausgerechnet die Bergameisen-Polyrhachis vicina Roger (Pv Roger) 
gehören zur besten Ameisenart. Seit Jahrhunderten haben die Menschen mit der 
Anwendung von Ameisen in der Medizin experimentiert, indem sie die 
Ameisenlarven gegessen haben. Man hat auch die Körperteile der erwachsenen 
Insekten als der Bestandteil verschiedener Heilmittel verwendet. 
    Nach ein paar Jahren von Praxis haben viele wirtschaftliche 
Forschungsinstitute mit Erfolg die Präparate, die aus Ameisen gewonnen 
werden, in der wirkungsvollen Rheumabehandlung zu anwenden begonnen. Es 
wurde dabei auch entdeckt, dass die Präparate, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Die neuesten Leistungen der altertümlichen Medizin                                       21    
   
 
die aus Ameisen gewonnen werden, eine ziemlich wirkungsvolle Einwirkung auf 
den menschlichen Körper haben. Dies gilt für einige chronische Erkrankungen 
z.B: Hepatitis des B und C Typus, Diabetes und andere Krankheiten. Außerdem 
gehören sie zu den wertvollsten Schätzen der traditionellen chinesischen 
Medizin, die mit Erfolg die Geschlechtsfunktionsstörungen regulieren, 
Zeugungsfähigkeit und andere Funktionen wiederherstellen. Sie können auch zur 
Schönheitspflege verwendet werden, weil sie sehr positiv den Hautzustand 
beeinflussen. Sie sind ein Regulierer der YIN- und YANG-Bilanz in allen 
Körperorganen- und Systemen. Das eben beweist die natürliche 
Regenerierungswirkung von diesen erstklassigen Präparaten. 
    Jedoch nicht alle Ameisenarten sind zum Verzehr und zur Heilung geeignet. 
Laut der Forschermeinung, kann zur Zeit in China nur eine Ameisenart gegessen 
und als Heilmittel verwendet werden, was das  Zertifikat des 
Gesundheitsministeriums von China bezeugt. Gemeint sind hier die Ameisen, die 
in den Changbai-Chan-Bergen leben und Bergameisen Polyrhachis vicina Roger 
(Pv Roger) heißen. 
    Die Bergameisen Polyrhachis vicina Roger (Pv Roger) beinhalten: von 40 % 
bis 55 % Eiweiß; 14 lebensnotwendige Mineralstoffe, 19 Aminosäuren (darunter 
die  lebensnotwendigen Aminosäuren- Treonin, Phenyloalanin, Valin, Isoleuzin, 
Leuzin, Lysin, Metionin und Tryptophan). Sie sind ebenso reich an Vitaminen A, 
B1, B2, B12, C, D, E und anderen Vitaminen; unter den anorganischen Salzen 
beinhalten sie Kalziumsalz, Eisensalz, Phosphorsalz, Selen-und Zinksalz, sie 
sind besonders reich an Zinksalz. Der Nährwert dieses einmaligen Rohrstoffes, 
der sich für den Verzehr eignet,  übertrifft sogar den Nährwert des wilden 
Ginsengs (wenn beide Substanzen die gleichen Proportionen haben). 
 
    Die Präparate mit Kordiceps, die von der "Fohow-Phönix"-Korporation 
hergestellt werden, sind in kleinen Mengen die wahren Nutrizeutiken, die 
auf eine natürliche Weise den Stoffwechsel von: Eiweiß, Fetten, 
Kohlenhydraten, Mineralstoffen regulieren.  
 
    Die Diätergänzungsmittel der "Fohow-Phönix"-Korporation können die 
Immunität regulieren, das Leber-, Nierengewebe und die Gewebe anderer 



Organe regenerieren, die Darmflora regulieren und die Homöostase 
wiederherstellen. Es muss notiert werden, dass die  Darmschleimhaut und 
Darmflora auf folgende Weise regeneriert werden: es werden die potenziellen 
pathologischen Mikroorganismen getötet, ohne die Bifido- und Laktobakterien zu 
schädigen (A. Giricz, 2003). Es ist sehr wichtig, dass die Regenerierung der 
normalen Darmflora auf eine nicht invasive Weise erfolgt. 
    Es ist allgemein bekannt, welchen Wert die gute Darmfunktionierung für das 
Immunsystem hat. Der Kordiceps-und Linchzhi (Reishi)-Pilz regulieren das 
Immunsystem der Darmschleimhaut, sie schützen den Körper auf eine aktive 
Weise vor Viren, Bakterien und Toxinen (B. Čijunskiene, 2004). 
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    Der Wert der Diätergänzungsmittel der neuen Generation, beruht auf der 
Bilanzierung der natürlichen Vitamin-Makro-und 
Mikroelementenkomplexen, die zur Zusammensetzung dieser Präparaten 
gehören. Deshalb sind diese Präparate so leicht resorbierbar. Sie dienen 
zur Ergänzung der lebensnotwendigen Substanzen. Das ist heutzutage 
sehr wichtig-bei vielen Menschen lässt sich ein Mangel an diesen 
Substanzen diagnostizieren, weil die Nahrung allgemein  zu viel verarbeitet 
ist. Diese Präparaten, die in empfohlenen Dosen eingenommen werden, 
haben leider keinen energetischen Wert und deshalb können sie die 
herkömmlichen Lebensmittel nicht ersetzen. Ihr Wert beruht eben auf der 
natürlichen, harmonischen für die Homöostase, Bilanzierung der 
Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen. Diese ökologisch sauberen 
Produkten beinhalten keine toxischen Substanzen (A. Giricz, 2003) 
 
    Es lässt sich feststellen, dass sogar die Mikrodosen von flüssigen Präparaten 
mit Kordiceps eine bestimmte Wirkung auf den menschlichen Körper haben. A. 
Giricz (2004) beschreibt auf folgende Weise den Wirkungsmechanismus der 
Mikrodosen: " Die Resorption der kleinen Präparatdosis erfolgt nur durch die 
Mundhöhlenschleimhaut auf dem Wege der so genannten Endozytose (es 
handelt sich hier um das Abfangen und den Transport des Präparates durch die 
Zelle). Dann beginnt die adressierte und (richtungsbezogene) Präparatlieferung 
in den beschädigten Organ (der Energieinformationsmechanismus). Das 
Notsignal bildet die reflektierte Welle vom beschädigten Organ. Eben aus diesem 
Grund wirken die kleinen Präparatdosen wie ein Regulierer der pathologischen 
Wellen, die durch die Zellen der beschädigten Organe emittiert werden. Als 
Folge dieser Wirkung, wird eine Verbesserung der Zellhautstruktur und 
Austauschprozessen zwischen der Zelle und dem Interzellularraum notiert". 
    Im Allgemeinen ist die Wirkung von Präparaten, die aus Kordiceps und 
anderen höheren Pilzen gewonnen werden, auf der physiologischen und 
Energieinformationsebene bemerkbar. 
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Die Besonderheiten der 
Präparatenempfehlung 

 
    Bei der Anwendung der im Osten produzierten Bio-Immuno-Regulierer, sollten 
folgende Grundsätze beachtet werden. 
 
    Die erste Besonderheit: die Personen, die an verschiedenen chronischen 
Erkrankungen leiden, dürfen auf keinen Fall große Präparatenmengen in 
der ersten Anwendungsphase einnehmen; andernfalls kann es zur 
einmaligen Krankheitsverschärfung der chronischen Zustände kommen. 
    Man sollte besonders bei der Hypertonie auf diese Heilmittel aufmerksam 
werden. Die Präparate, die aus höheren Pilzen gewonnen und von der "Fohow-
Phönix"-Korporation produziert werden, sind phantastische Bioregulierer des 
Endotheliumszustandes (es handelt sich hier  um das Endothel der 
Blutgefäßwände). Diese Heilmittel können die Endotheliumselastizität 
wiederherstellen, was natürlich zum guten Gefäßwändezustand führt. Dadurch 
werden die Blutgefäße auch besser durchgängig, es wird dabei der Blutdruck 
reguliert. Zu diesem Zwecke werden die vorliegenden Präparate bei der 
Hypertonie empfohlen. Man muss jedoch sehr vorsichtig mit ihrer Anwendung 
beginnen. Meistens soll man am ersten Tag nur 0,25 ml-0,5 ml einnehmen. Von 
Tag zu Tag wird die Dosis um genauso große Menge erhöht. Die Präparatdosen 
erhöhen sich allmählich auf 2,0 ml-2,5 ml pro Tag. Bei der Einnahme dieser 
Tagesdosis soll der Inhalt des ersten Flakons ausgetrunken werden. 
Anschließend sollen die flüssigen Präparate, die den Kordiceps beinhalten, nach 
dem allgemeinen Schema angewendet werden ( die Anwendugsmethodik von 
diesen Präparaten wird später dargestellt).  
 
    Die zweite Besonderheit der Bio-Immuno-Regulierer ist ihre 
charakteristische Diagnostizierungsfähigkeit-auch bei geringen Mengen 
kann man die Patientenbeschwerden diagnostizieren.  
    Diese Besonderheit darf nicht mit der selten vorkommenden Verschärfung der 
chronischen Erkrankungen, aufgrund der Anwendung von hohen 
Präparatendosen am Anfang des Behandlungszyklus, verwechselt werden 
(darüber wurde schon früher im Text berichtet). Die Diagnostik fähigkeit von 
diesen Präparaten führt zu einer sehr geringen Reaktion des "beschädigten" 
Organs. Diese Reaktion äußert sich durch ein leichtes Stechen, Brennen oder 
Unwohlsein in diesem Bereich, wo sich gerade das kranke Organ befindet. Als 
Beispiel kann hier das manchmal vorkommende Kopfdrücken genannt werden 
(das gilt für die Patienten, die an Arteriosklerose der Gehirngefäße leiden). 
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Das kann in der Anfangsphase der Anwendung von hohen Präparatdosen 
"der Linchzhi (Reishi)-Kapsel" passieren. Deshalb empfehlen wir diesen 
Patienten, am Anfang nur eine Kapselhälfte an ersten drei-sechs Tagen 
einzunehmen. Anschließend darf die Dosis auf die optimale Menge erhöht 
werden. 
 
    Die dritte Besonderheit der bioaktiven Diätergänzungsmittel, die von 
unserer Firma produziert werden, ist die Tatsache, dass sie absolut keine 
Nebenwirkungen, während der ganzen Anwendungszeit, haben. Wie 
allgemein bekannt ist, kein pharmakologisches Heilmittel kann sich solcher 
Wirkung rühmen! 
    Außerdem sind unsere Präparate einerseits völlig mit allen  
pharmakologischen Arzneien  kompatibel, andererseits können sie den 
Nebenwirkungen der pharmakologischen Arzneien vorbeugen. Unsere 
Präparate verbessern sogar die Wirkung der pharmakologischen Heilmittel.  
 
    Die Präparate, die den Kordiceps beinhalten (außer dem "Liuwei-Phönix"-
Tee), braucht man nur einmal oder zweimal täglich einzunehmen, weil ihre 
Wirkung durchschnittlich Tag und Nacht anhält und alle Meridiane beeinflusst. 
Nur manchmal, um eine bessere Wirkung zu erzielen und falls die bestimmten 
Empfehlungen beachtet werden müssen, darf man gleichzeitig mehrere 
Präparate anwenden. Zum Beispiel, nach einem erlittenen Schlaganfall darf man 
gleichzeitig zwei Bioenergieregulierer anwenden, die eine 
Regenerierungswirkung auf die Blutgefäßwände haben. Es handelt sich hier um 
"die Linchzhi (Reishi)-Kapsel" und "das Phönix-Elixier"-die Präparatdosen sollten 
allmählich erhöht werden.  
    Es ist besser, diese Heilmittel am Morgen einzunehmen, weil unsere Produkte 
mehr oder weniger die geistige und körperliche Aktivität fördern. Manchmal in 
späten Stadien der Krebserkrankung und einiger anderen schweren Krankheiten, 
ist es erlaubt, die konzentrierten Präparate (es handelt sich hier um "das Phönix-
Elixier" und "das das Phönix-Elixier: die drei Juwelen") zweimal täglich (am 
Morgen und am Abend) in größeren Dosen einzunehmen.   
    Es sollte auch Folgendes hinzugefügt werden: bei der Anwendung von 
unseren Präparaten, die eine Entschlackungswirkung haben (sie eliminieren 
Toxine, Katabolite und andere Substanzen), muss man auf reichliche 
Flüssigkeitszufuhr achten- meistens sind es wenigstens 2 Liter täglich. 
    Die Präparatendosen sollen strikt den individuellen Bedürfnissen des 
Patienten angepasst werden. Die Grundlage bei der Dosierungsempfehlung 
bildet die Erzielung der bestimmten klinischen Wirkung, die mit 
Untersuchungsbefunden belegt werden muss. Anfangs kann die Dosierung 
beachtet werden, die in der vorliegenden Ausgabe empfohlen wurde. Eben diese 
Dosierung hat man aufgrund der Beobachtung von Patienten bestimmt, die die 
Bio-Immuno-Regulierer, die aus den höheren Pilzen gewonnen werden, 
angewendet haben. 
    Es soll dabei auch bemerkt werden, dass die Heilmittel, die den Kordiceps 
beinhalten, von Europäern meistens in kleineren Mengen, als in China, 



eingenommen werden, weil diese kleinen Dosen schon genügen, um die 
erwünschte Wirkung zu erzielen. 
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Die bioaktiven Diätergänzungsmittel der 
chinesischen "Fohow-Phönix"-  

Korporation 
 

"Das Phönix-Elixier" zur peroralen Anwendung 
(Fohow Oral Liquid-Kordiceps Phönix) 

 
    Dieses Präparat ist der ganze Stolz der modernsten Technologien der 
traditionellen chinesischen Medizin. Es charakterisiert sich durch eine starke 
bioimmunoregulierende Wirkung auf den menschlichen Körper. 
    Es wird allgemein als starkes Vorbeugungsmittel bei den folgenden 
Krankheiten angewendet: Krebs, Kreislauferkrankungen und verschiedene 
chronische Krankheiten.  
    Zur Produktion des Diätergänzungsmittels, das "Das Phönix-Elixier" heißt, 
verwendet man den chinesischen Kordiceps (Cordyceps Sinensis), der in China 
auf dem Qinghaj-Tibetischen Hochland geerntet wurde. Zur 
Präparatzusammensetzung gehören auch andere höhere Pilze: Der Linchzhi 
(Reishi-Pilz-Ganoderma Lucidum), 
der Aromapilz (Shiitake -Lentinus Edodes) und die anderen Bestandteile. 
    Bei der Produktion von folgenden Präparaten: "Das Phönix-Elixier" und "Das 
Phönix-Elixier: die drei Juwelen", wurden die hoch entwickelten Methoden der 
Zellzerkleinerung und Extrahierung 
angewendet: die multifunktionale Extrahierung bei niedrigen Temperaturen, der 
Extrakt, der mit Hilfe einer Extrahierungsmethode unter überkritischen 
Bedingungen gewonnen wurde, die effektive, getrennte Mehrstoffreinigung, die 
leistungsstarke Säulenchromatographie und die Vakuumskonzentrierung. Bei der 
Produktion dieses Präparates hat die Theorie der Molekularprojektierung ihre 
Anwendung gefunden. Sie ermöglicht die Erzielung der optimalen gegenseitigen 
Löslichkeit von verschiedenen bioaktiven Bestandteilen, die Energieselektion der 
chemischen Verbindungen, die gegenseitige Ergänzung der 
Molekularraumstrukturen, die eine noch bessere Resorbierbarkeit durch den 
menschlichen Körper zum Ziel hat. 
 
    Die Grundbestandteile: der chinesische Kordiceps-75 %, der Linchzhi-Pilz-6 
%, der Aromapilz (Shiitake)-6 %, junge Bambustriebe-5 %, der Honig-2 % 
    Die pharmazeutische Präparatform-und Inhalt: die Packung mit 4 Flakons. 
    Jedes Flakon-30 ml 



    Das Verfallsdatum: 18 Monate 
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Hinweise zur Aufbewahrung: vor Feuchtigkeit schützen, das Flakon soll man 
nach dem Öffnen an einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren. 
 
    Die Anwendungsmethodik der flüssigen Präparatform "Das Phönix- 
    Elixier" und "Das Phönix-Elixier: die drei Juwelen" 
    Die flüssigen Präparate soll man am besten morgens, gleich nach dem 
Aufwachen (ab 6 bis 9 Uhr), einnehmen.  Es wird vor der Präparatanwendung 
empfohlen, den Mund zu spülen, den Zungenbelag zu entfernen und ein halbes 
Glas Wasser zu trinken. Anschließend sollte die empfohlene Dosis 
eingenommen werden. Man kann sich dabei des Trinkhalms bedienen oder, um 
eine bessere Dosisbestimmung zu erzielen, kann man sich der Injektionsspritze 
mit einer Skala bedienen. Das geöffnete Flakon soll an einem kühlen und 
dunklen Ort aufbewahrt werden. Das Frühstück darf nach dem Ablauf ca. einer 
halben Stunde gegessen werden. Falls gleichzeitig mehrere Präparate, die den 
Kordiceps beinhalten,  angewendet werden, darf man sie sowohl vor dem 
Mittagessen, als auch vor dem Abendbrot einnehmen. 
 
    Die prophylaktische Anwendung: 
    Die Erwachsenen dürfen bis zu 5,0 ml täglich, ein oder zwei Monate lang   
    einnehmen. Es wäre gut, saisonbedingte Anwendung von diesen Präparaten 
    (im Frühling und im Herbst d.h. in der Grippewellenzeit). Die Kinder sollten  
    kleinere Dosen, je nach dem Alter, einnehmen. 
 
    Die Anwendungsgebiete und die  
    Dauer der Anwendung: 
● die Kreislauferkrankungen ( Arterienverkalkung,  Koronarkrankheit, 

Stenokardie, Herzischämie, Herzinfarkt, der  Zustand nach dem erlittenen 
Herzinfarkt, Blutpfropfbildung, thrombotische Venenentzündung, 
Herzrhythmusstörungen, Hypertonie und andere Krankheiten): 1-2 
Monate; 

● Magen-Darm-Erkrankungen (Gastritis, Magengeschwür, chronische 
Pankreatitis, Dünndarm-und Dickdarmkatarrh, Dickdarmkatarrh, 
Dysbakterie und andere Erkrankungen):1-2 Monate; 

● Lebererkrankungen (Leberentzündung,  Leberzirrhose, 
Cholezystolithiasis): 1-2 Monate; 

● Hormonsystemkrankheiten ( Thyreotoxikose, Diabetes und andere 
Erkrankungen): 1-2 Monate; 

● präkanzeröse Erkrankungen (die erste Therapiephase): eine Packung (4 
Flakons); 

● Krebserkrankungen (die erste Therapiephase): eine Packung (4 Flakons); 
● Blutkrankheiten und Krankheiten der blutbildenden Organe (die erste 



Therapiephase): eine Packung (4 Flakons); die Therapiezyklen sollen 
wiederholt werden; 

● akute Viruskrankheiten (Adenoviren, Grippe): 1-3 Flakons in erhöhten 
Dosen; 
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● Viruskrankheiten (Herpes, Hepatitis und andere Krankheiten): 15-30 Tage; 
● Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten (phlegmonöse Angina): Halsspülung und 

orale Anwendung 1-3 Wochen; 
● Augenleiden (grauer und grüner Star): die Eintröpfelung in die Augen; 
● nervöse Erschöpfung ( Schlaflosigkeit, Überregbarkeit, Neurosen, 

Apathie, chronische Ermüdung): 15-30 Tage; 
● allgemeine Körpererschöpfung: 1-2 Monate; 
●  Bewegungsapparatskrankheiten: (Gelenkentzündung, 

Gelenkdegeneration und andere Krankheiten): bei der langfristigen 
Anwendung verschiedener Präparate, die den  Kordiceps beinhalten, kann 
man in einer Behandlungsphase das gegebene Präparat 15-30 Tage lang 
einnehmen; 

● allergische Erkrankungen: die Präparate bis zur Symptomregression 
einnehmen; 

● Autoimmunkrankheiten: 1-2 Monate; 
● sonstige Krankheiten-die Dauer der Therapie wird individuell angepasst. 

    Bei grauem und grünem Star kann "das Phönix-Elixier" (einmal oder zweimal 
täglich) in die Augen eingeträufelt werden. Falls das Augenbrennen auftritt, dann 
soll das Präparat mit destilliertem Wasser verdünnt werden (1:1). Danach darf 
man schon das Präparat wieder einträufeln. Dieses Heilmittel beinhaltet jedoch 
Honig, der äußerst selten zu allergischen Reaktionen führen kann. In diesem Fall 
muss sofort die Präparateinträufelung eingestellt werden. Diese Therapie dauert 
1-2 Monate lang. 
    Bei der phlegmonösen Angina wird die 3 bis 5 Minuten lange Halsspülung mit 
"dem Phönix-Elixier" (3-5 ml) zweimal täglich empfohlen.  
    Falls das Fieber, aufgrund verschiedener Virus-oder Bakterieninfektionen, 
plötzlich steigt, dann wird die einmalige Anwendung hoher Präparatdosis 
empfohlen (die Erwachsenen: durchschnittlich 1/4-1/2 Flakons. Falls die 
erwünschte Wirkung nicht erzielt wird, darf man sogar eine noch höhere Dosis 
einnehmen. In den meisten Fällen werden die Krankheitssymptome gelindert 
oder völlig eliminiert, das Fieber fällt deutlich oder geht in einer relativ kurzen 
Zeit:(ab 20-30 Minuten bis zu 2-3 Stunden) zurück. 
        Hinweise: 
1.     Nach Ablauf von 2-3 Monaten kann die Therapie wiederholt werden; 
2.     Das Diätergänzungsmittel "das Phönix-Elixier" ist auch bei anderen 
        Erkrankungen genauso wirkungsvoll. "Die Fohow-Phönix"-Korporation 
        produziert jedoch viele andere Heilmittel, die aus Kordiceps gewonnen 
        werden, und die in diesen Fällen eine noch bessere Wirkung haben können. 



        Dessenungeachtet wird "das Phönix-Elixier" als ein 
        Grundvorbeugungsmittel angewendet; 
3.     In der Schwangerschaft (gemeint sind hier die drei ersten 
        Schwangerschaftsmonate) und in der ganzen Stillzeit, muss dieses 
        Präparat nur mit Vorsicht empfohlen werden (das gilt für alle anderen 
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        Diätergänzungsmittel, die von unserer Korporation und von vielen 
        anderen Gesellschaften hergestellt werden); 
    4. Sollte eine allergische Reaktion gegen die Bestandteile dieses oder anderes 
        Präparates eintreten (das geschieht jedoch äußerst selten), muss die 
        Diätergänzungsmittelanwendung sofort eingestellt werden. 
    5. Wenn es keine spezielle Anwendungsempfehlung gibt, braucht man nur ein 
         Präparat, das den Kordiceps beinhaltet, einzunehmen. 
    6.  Die Therapiedauer mit Hilfe der schnell wirkenden Bio-Immuno- Regulierer 
        wird individuell bestimmt. Es muss dabei folgendes berücksichtigt werden: 
        allgemeiner Patientenzustand, die  Beschwerdenlinderung, die 
        Symptomabklingung, die Laboranalysenbefunde und fachärztliche 
        Untersuchungsbefunde vor und nach der Therapie, die individuellen 
        Körpermerkmale, der Krankheitsverlauf und die Krankheitsstadium, die 
        Komplikationseintretung u.s.w. 
 
    Dosen für Kinder 
    Die Kinder unter 1 Jahr sollen (1-2) Präparattropfen täglich einnehmen. Diese 
kleine Präparatmenge kann man noch mit Wasser verdünnen. Die 
Neugeborenen dürfen einen Tropfen täglich einnehmen. Mit jedem Lebensmonat 
(das gilt für Kinder unter 1 Jahr) kann die Präparatdosis um 0,1 ml erhöht 
werden. Einjähriges Kind darf schon 1 ml täglich einnehmen. 
    Ältere Kinder dürfen dieses Präparat peroral in folgenden durchschnittlichen 
Mengen einnehmen: 
ab    1   Jahr      bis  2  Jahren -  1,0-1,5 ml täglich 
ab    2   Jahren  bis  3  Jahren -  1,5-2,0 ml täglich 
ab    3   Jahren  bis  5  Jahren -  2,0-2,5 ml täglich 
ab    5   Jahren  bis  7  Jahren -  2,5 -3,0 ml täglich 
ab    7   Jahren  bis 10 Jahren -  3,0-3,5 ml täglich 
ab   10  Jahren  bis 12 Jahren -  3,5-4,0 ml täglich 
ab   12  Jahren  bis 14 Jahren -  4,0-4,5 ml täglich 
ab   14  Jahren  bis 16 Jahren -  4,5-5,0 ml täglich 
 
        Dosen für Erwachsene 
        Zum gesundheitlichen Zweck empfehlen wir das Präparat in folgender 
        Menge einzunehmen: 
        Das erste Flakon -    2-3 ml täglich 
        Das zweite Flakon -   3-4 ml täglich 



        Das dritte und vierte Flakon - 4-5 ml täglich 
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Hinweise: 
1.   Die Therapiedauer und die Präparatdosen werden individuell bestimmt. Dies 
hängt von dem Patientenzustand, der Erkrankungsart und von einer merklichen 
Wirkung der vorliegenden schnell wirkenden Bio-Immuno-Regulierer ab. Eben 
aus diesem Grund, können manchmal die Präparatdosen höher sein. 
2.   In den meisten Fällen ist es zweckmäßig, "das Phönix-Elixier" wenigstens 
einen Monat oder zwei Monate lang einzunehmen. Falls solche Empfehlungen 
vorliegen, darf man in Zukunft, nach einer bestimmten Pause (ein paar Monate), 
die Therapie wiederholen. Im Notfall darf man dieses oder anderes 
Diätergänzungsmittel, das den Kordiceps beinhaltet, lange Zeit oder sogar 
ständig einnehmen. Manchmal muss man ein Präparat durch ein anderes 
ersetzen. Bei Krebs-und Bluterkrankungen, sowie bei den Krankheiten der 
blutbildenden Organe , wird den Patienten eine ständige Anwendung der 
flüssigen Präparaten mit Kordiceps-"das Phönix-Elixier" und "das Phönix-Elixier: 
die drei Juwelen", bei der optimalen Dosierung, empfohlen. Diese Präparate 
müssen ständig ausgetauscht werden, oder es muss gleichzeitig ein Präparat für 
die morgendliche und ein anderes Heilmittel für die abendliche Anwendung 
empfohlen werden.  
3.    Alle Heilmittel, die den Kordiceps beinhalten (vor allem die konzentrierten, 
flüssigen Präparatformen), werden bei der gleichzeitigen Anwendung der 
pharmakologischen Arzneien empfohlen. Erst später, wenn man schon eine 
bestimmte Bioregulierungsstufe erzielt hat, können die Ärzte allmählich die 
Medikamentenanzahl-und Dosen verringern. Nach der Erzielung einer stabilen 
Bioregulierung, darf man schon einige pharmakologische Arzneien absetzen.  
4.    Die Präparate, die den Kordiceps beinhalten, haben keine 
Wechselwirkungen, sie können ruhig mit anderen bioaktiven Ergänzungsmittel 
angewendet werden.  
5.    Damit keine einmalige und von kurzer Dauer Verschärfung der chronischen 
Erkrankungen (es handelt sich hier vor allem um Hypertonie, Harnsteinleiden 
und Cholezystolithiasis), infolge der Anwendung der bioaktiven 
Diätergänzungsmittel eintritt, empfehlen wir in der Anfangsphase der Therapie 
kleine Dosen von Präparaten, die den Kordiceps beinhalten, einzunehmen. 
Später kann man allmählich (im Laufe von 5-10 Tagen) die Dosen auf die 
optimale Menge erhöhen. Meistens soll man am Anfang die 
Diätergänzungsmittel, die den Kordiceps beinhalten, vor allem die flüssigen, 
konzentrierten Präparatformen (es wird hier "das Phönix-Elixier" und " das 
Phönix-Elixier: die drei Juwelen"gemeint), in kleinen Dosen 0,25-0,5 ml 
einnehmen. Die Dosis soll jeden Tag um genauso große Präparatmenge erhöht 
werden. 
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        Das Phönix-Elixier zur peroralen Anwendung 

Fohow Oral Liquid (F-001/25 BV) 
-die genaue Beschreibung auf der Seite 26- 

 

 
 
 
 
        

Das Phönix-Elixier: die drei Juwelen zur 
peroralen Anwendung 

Fohow Sanbao Oral Liquid (F-002/40 BV) 
-die genaue Beschreibung auf der Seite 31- 

 

 

 

 

 

Die Gehirnkapseln 
Fohow Linchzhi (F 003/20 BV) 

-die genaue Beschreibung auf der Seite 33- 

 

 



 

 

 

Der Liuwei Phönix-Tee 
Fohow Liuwei Cha (F-004/15 BV) 

-die genaue Beschreibung auf der Seite 36- 
     

                   

 

 

 

 

 

 

Die Nährtabletten Gaoqian-Phönix 

Fohow Gaoqian (F-005/45 BV) 
-die genaue Beschreibung auf der Seite 37- 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Phönix-Rosenblattpaste 
Fohow Meigui (F-006/10 BV) 

-die genaue Beschreibung auf der Seite 40- 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Die Siueczinfu-Kapseln 
„Der Blutgefäßreiniger“(BA-002/60 BV) 

-die genaue Beschreibung auf der Seite 42- 



 
 
 
 

Die weichen Chajcao Gaj-Kapseln 
Kalzium aus Meeresalgen (BA-001/30 BV) 

-die genaue Beschreibung auf der Seite 45- 
 
 
 
 
        
                 

Das Sanqing-Phönix-Elixier zur peroralen 
Anwendung Fohow Sanqing Oral Liquid 

(F-007/40 BV) 
-die genaue Beschreibung auf der Seite 47- 

 
 
 
 
 
 
 

Die Gesichtsmaske mit dem 
chinesischen Kordiceps (FH-04/100 BV) 

-die genaue Beschreibung auf der Seite 51- 

               
              
 

“Das Phönix-Elixier: die drei 
Juwelen“ zur peroralen Anwendung 



         (Fohow Sanbao Oral Liquid-die drei 
         Kostbarkeiten) 
 
    Zusammensetzung: 
Der chinesische Kordiceps 80 %, der Linchzhi-Pilz 8 %, der Shiitake-Pilz 8 % 
und die Bergameisen (Pv Roger)  
 
Es ist das in China bekannteste Präparat, das als  Bio-Immuno-Regulierer 
angewendet wird. Er ist in den Laboratorien des wissenschaftlichen 
Forschungsinstitutes "der Fohow-Phönix"-Korporation entstanden. Es wird 
auf gleiche Art und Weise, wie "das Phönix-Elixier" verwendet. Außerdem, es 
unterscheidet sich vom "Phönix-Elixier" durch eine bessere Wirkung bei Hepatitis 
des B und C des Typus, Potenzstörungen, chronischer progressiven Arthritis und 
Diabetes.  
     "Das Phönix-Elixier: die drei Juwelen" zur peroralen Anwendung ist auf der 
Basis vom "Phönix-Elixier" entstanden. Es beinhaltet den modernsten 
Bestandteil, der jetzt in der Lebensmittelindustrie verwendet werden kann, und 
der vom Gesundheitsministerium akzeptiert wurde-es handelt sich hier um die 
Bergameisen Polyrhachis vicina Roger (Pv Roger. Jedes Flakon dieses 
Endproduktes beinhaltet durchschnittlich 300307 Einzelexemplare. Während des 
Herstellungsprozesses wurden die Ameisen durch das Einfrieren deaktiviert. Es 
wurde dabei die Technologie der subnanometrischen Zellhautzerkleinerung und 
der kryogenischen Extrahierung angewendet, die eine fast völlige (98 %) 
Ausnutzung der wirksamen Substanzen des Rohrstoffes (es werden hier die 
Bergameisen gemeint) ermöglichte. 
    Das bioaktive Diätergänzungsmittel "das Phönix-Elixier: die drei Juwelen" ist 
dem bioaktiven Diätergänzungsmittel "Phönix-Elixier", hinsichtlich seiner 
Zusammensetzung, sehr ähnlich. Jedoch die Konzentration vom Kordiceps ist 
bei diesem Präparat höher und beträgt 80 %. Dieses Präparat charakterisiert 
sich, im Unterschied zum "Phönix-Elixier-Fohow Oral Liquid", durch eine stärkere 
auswurffördernde Wirkung, es verringert die Obstruierung der Bronchien, kurbelt 
den Kreislauf in den Organen des Atmungssystems und im kleinen Becken an, 
es reguliert die Funktion des Urogenitalsystems und auch den 
Cholesterinspiegel. 
  
    Die Grundbestandteile: der chinesische Kordiceps-80 %, der Shiitake-Pilz -8 
%, der Linchzhi-8 %, der Extrakt aus den Bergameisen Roger, der himalayische 
Honig 
    Die pharmazeutische Präparatform-und Inhalt: die Packung mit 4 Flakons. 
Jedes Flakon-30 ml 
    Das Verfallsdatum: 18 Monate 
    Hinweise zur Aufbewahrung: vor Feuchtigkeit schützen, das Flakon soll man 
nach dem Öffnen an einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Die prophylaktische Anwendung 
    "Das Phönix-Elixier: die drei Juwelen" wird in genauso hohen Dosen und 
langen Therapiezyklen, wie "das Phönix-Elixier" empfohlen. Zum 
prophylaktischen Zweck dürfen auch Kinder dieses Präparat einnehmen.  
 
Anwendungsgebiet und Dauer der Therapie 
● chronische progressive Arthritis und andere  Gelenkentzündungsarten-ein 

paar Monate lang; 
● Hepatitis des B und C Typus-ab ein paar Wochen bis einem Monat; 
● Diabetes des II Typus (insulinunabhängiger Diabetes) und 

Komplikationenvorbeugung beim I Typus (insulinabhängiger Diabetes)-
von ein paar Wochen bis zwei Monate; 

● Erkrankungen der Atmungssystemorgane: Bronchitis (vor allen chronische 
Bronchitis), Lungenentzündung, Lungenemphysem, bronchiale Asthma-
zwei-sechs Wochen lang. Bei der Tuberkulose wird eine längere Therapie 
empfohlen; 

● Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten: Schnupfen, Nebenhöhlenentzündung, 
Ohrenentzündung-man soll ein paar Tropfen in die Nase oder ins Ohr 
zweimal täglich, bis zur Beschwerdenabklingung eintröpfeln; 

● Erkrankungen des Urogenitalsystems-alle Erkrankungsarten, das gilt vor 
allem für Männer, die an Hypertonie, Prostataadenom, Prostatarrhoe, 
vorzeitiger Ejakulation leiden, Frauenkrankheiten: nächtliche 
Harninkontinenz, Menstruationszyklusstörungen, Beckenschmerzen-zwei 
drei Wochen lang;  

● präkanzeröse Erkrankungen und Krebs, vor allem während der Chemio- 
und Radiotherapie- die Behandlungsfortsetzung nach den Therapiezyklen 
mit Hilfe "des Phönix-Elixiers: die drei Juwelen"-12 Packungen; 

● erhöhter Lipoid- und Cholesterinspiegel-ein paar Wochen lang, bis zur 
Verbesserung der Befunde der Laboranalysen; 

● viele andere chronische Erkrankungen-in diesem Fall wird auch die 
Anwendung "des Phönix-Elixiers" empfohlen-2-4 Wochen lang. In den 
Einzelfällen wird eine längere Anwendung empfohlen; 

 
Dosen für Erwachsene  
    Die minimale Heildosis der beiden Präparate: "das Phönix-Elixier" und "das 
Phönix-Elixier: die drei Juwelen" beträgt 5 ml täglich. Im Notfall darf die 
Präparatdosis auf zwei Flakons (60 ml) täglich erhöht werden (es wird meistens 
bei hoher Dosierung empfohlen, die Heilmittel zweimal täglich, morgens und 
abends, einzunehmen). Man muss darauf achten, dass die Präparatdosen 
allmählich erhöht werden, damit keine Verschärfung der chronischen 
Krankheiten, infolge der Anwendung der pharmakologischen Arzneien, eintritt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Hinweise 
1.    Bei den Atmungssystemkrankheiten, bei Erwachsenen, die an obstruktive 
Atemwegserkrankungen leiden (es handelt sich hier um eine asthmatische 
Reaktion), darf man die Präparatdosis allmählich jeden Tag um 1 ml erhöhen 
(am Anfang sind das nur 2 ml), bis zur Bestimmung der optimalen Dosis 
(gelinderte Atemlosigkeit, erhöhte Schleimexkretion). Diese Tagesdosis soll bis 
zur Erzielung einer stabilen klinischen Wirkung angewendet werden.  
2.    Bei Jugendlichen muss dieses Heilmittel ("das Phönix-Elixier: die drei 
Juwelen") äußerst vorsichtig empfohlen werden, weil es den Kreislauf im 
Urogenitalsystem ankurbelt. 
3.   Bei den Krebs-und Bluterkrankungen, sowie, bei den Krankheiten der 
blutbildenden Organe, wäre es sinnvoll, die flüssigen Präparate, die den 
Kordiceps beinhalten, ständig einzunehmen. Diese Heilmittel können 
ausgetauscht werden, oder man kann gleichzeitig zwei Präparate d.h. "das 
Phönix-Elixier: die drei Juwelen" und "das Phönix-Elixier" einnehmen. Bei den 
Gehirn-, Krebs-, Hormonsystem- und Urogenitalsystemerkrankungen wird die 
gleichzeitige Anwendung der "Phönix Linchzhi (Reishi) Kapsel" empfohlen. 
 

      “Die Phönix Linchzhi (Reishi)-Kapseln“ 
    (Fohow Linchzhi-Linchzhi Phönix  
                    
    Seit langem glaubt man, dass der Linchzhi (Reishi)-Pilz "den Geist beruhigt" , 
"die Weisheit schenkt" und "das Gedächtnis verbessert". 
    Er wird als ein Heilmittel angewendet, das die Alterungsprozesse hemmt, das 
Nervensystem reguliert; er besitzt auch krebshemmende Wirkung und kurbelt 
den Kreislauf im Gehirn an. Der Linchzhi (Reishi)-Pilz wurde auch "die Pflanze 
der ewigen Jugend" genannt. Zur Zusammensetzung der "Phönix Linchzhi 
(Reishi)-Kapseln"gehört das Myzelium des Linchzhi (Reishi)-Pilzes (im 
Originaltext-"des chinesischen Ganoderma-Pilz"), es handelt sich hier um die 
wertvollste Linchzhi (Reishi)-Art. 
 
    Zusammensetzung: verpulvertes Myzelium des Linchzhi (Reishi)-Pilzes, 
verpulverte Sporen des Linchzhi (Reishi)-Pilzes, verpulvertes Myzelium vom 
chinesischen Kordiceps. 
     Die Technologie der Zerkleinerung der Zellhaut ermöglicht die maximale 
Bewahrung der aktiven Rohstoffsubstanzen; die Technologie der 
Nanomikroumwandlung erhöht sehr die biologische Aufnahme der aktiven 
Inhaltsstoffe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Dieses Präparat beinhaltet Polysachariden, Aminosäuren, Vitamine und 
Mineralstoffe. 
 
Die Grundbestandteile: der chinesische Kordiceps, der Linchzhi (Reishi)-Pilz 
Die Pharmazeutische Präparatform-und Inhalt: die Packung mit 24 Kapseln. 
Jede Kapsel 0,3 g  
Die Dosierungsart: peroral, bei der Präparatanwendung ein Glas Wasser 
trinken. Die Kapseln sollen am besten morgens, spätestens bis 18 Uhr 
eingenommen werden. 
Das Verfallsdatum: 18 Monate 
Hinweise zur Aufbewahrung: vor Feuchtigkeit schützen 
    Der chinesische Kordiceps, kombiniert mit hochwertigem Linchzhi (Reishi)-
Pilz, versorgt das menschliche Gehirn mit maximaler Dosis der 
lebensnotwendigen Nährsubstanzen und führt zur besseren Gehirnfunktion. 
    "Die Phönix Linchzhi (Reishi)-Kapseln" verbessern deutlich den Gehirn-und 
Rückenmarkkreislauf. Das führt zu einer besseren Versorgung der Nervenzellen 
mit Sauerstoff und mit lebensnotwendigen Nährsubstanzen. Auf diese Art und 
Weise werden in gewissem Grade die Nervenzellen regeneriert, die 
Nervenzellverbindungen wiederhergestellt und die Informationen schneller 
übertragen. 
Dieses Präparat wird mit Erfolg bei den Gehirn- und 
Rückenmarkkreislaufstörungen, auch nach erlittenem Schlaganfall, angewendet. 
    Die Kapseln verbessern merklich die Stimmung, erhöhen die Arbeitsfähigkeit. 
Sie haben auch eine positive Wirkung bei den Personen, die ihr Gedächtnis und 
intellektuelle Möglichkeiten verbessern möchten. Dieses Präparat ist sogar beim 
Fremdsprachenlernen sehr hilfreich (man kann die Fremdsprache schneller 
erlernen). 
 
    Die Anwendungsgebiete, Dosierung und Dauer der Anwendung: 
● Verschlechterung der Seh-und Hörschärfe (das gilt vor allem für die 

älteren Menschen)-eine Packung oder zwei Packungen, eine Kapsel oder 
zwei Kapseln täglich; 

● die geistige Erschöpfung, schlechte Konzentration-eine Packung, eine 
Kapselhälfte oder eine ganze Kapsel täglich; 

● Migräne, Schlafstörungen, eine Packung oder zwei Packungen, eine 
Kapsel oder zwei Kapseln täglich; 

● vegetativ-vasale Dystonie-eine Packung,  eine Kapselhälfte oder eine 
ganze Kapsel täglich; 

● Schmerzen, die durch die Nervenwurzelentzündung und Osteochondrose, 
den intervertebralen Bruch u.s.w. verursacht wurden, eine Packung oder 
zwei Packungen, eine Kapsel oder zwei Kapseln täglich; 

● Hirnatheromatose, eine Packung bis drei Packungen, eine Kapsel bis drei 
Kapseln täglich; 

● der Zustand nach erlittenem Schlaganfall, eine Packung bis vier 
Packungen, eine Kapsel bis drei Kapseln täglich; 

● Adipositas (einige Arten der Fettsucht, auch Adipositas zentraler 



Herkunft)-eine Kapsel oder zwei Kapseln täglich, einen Monat oder zwei 
Monate lang; 

● geistige Entwicklungshemmung-die Dosen werden individuell empfohlen. 
Die Dosismenge hängt vom Kinderalter ab. Die Behandlung dauert ein 
paar Monate; 
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● Gedächtnisverschlechterung, Demenz, auch senile Demenz, Alzheimer-

Krankheit-eine Kapsel bis zwei Kapseln täglich, ein paar Monate lang; 
● multiple Sklerose, Parkinson-Krankheit-zwei bis vier Kapseln täglich, ein 

paar Monate lang; 
● Depression, Stress-eine Kapselhälfte bis zwei Kapseln täglich, ein paar 

Wochen lang; 
● Epilepsie-ein paar Monate lang. Die Präparatdosis wird individuell 

bestimmt, meistens: eine Kapsel bis zwei Kapseln täglich. 
 
Hinweise: 
1.    Wenn die Kapseln am Abend eingenommen werden, können manchmal 
Schlafstörungen auftreten. In diesem Fall wäre es sinnvoll, die Kapseln am 
Morgen oder vor dem Mittagessen einzunehmen. 
2.    Die Kapselanwendung soll die erste zwei-sechs Tage mit kleinen Dosen (mit 
einer Kapselhälfte) beginnen. Das gilt vor allem für die Patienten, die an 
Hirnatheromatose und psychischen Erkrankungen leiden, sowie für Personen, 
die einen Schlaganfall erlitten haben. Das Präparat kann sofort nach erlittenem 
Schlaganfall, als Folge der Gehirnanämie, und vier bis sechs Monate nach 
erlittenem Schlaganfall eingenommen werden. 
3.    Bei Migräne gibt es zwei Varianten der Kapselanwendung: entweder kann 
man während der Schmerzen einmalige, wirksame Dosis einnehmen, oder 
können die Kapseln einen Monat oder zwei Monate lang angewendet werden. 
4.    Bei Parkinson-Krankheit, Multipler Sklerose und bei vielen anderen 
Erkrankungen, darf man die Präparatmenge 
allmählich erhöhen. Auf diese Art und Weise kann man eine wirksame Dosis 
bestimmen, die ein paar Monate lang eingenommen werden kann. 
5.    In solchen Situationen wie: (Prüfungszeit, Stress, Ermüdung, vor einer 
schweren körperlichen Arbeit, vor langer Autofahrt u.s.w.), ist die einmalige 
Anwendung der Präparatdosis möglich. 
6.     Es muss eine positive Wirkung dieser "Gehirn-Kapseln" auf Kinder bemerkt 
werden. 
7.    Eineinhalbjährige Kinder dürfen schon diese Kapseln einnehmen. Die 
Präparatdosen müssen jedoch etwas kleiner sein-sie hängen von der 
Körpergröße eines Kindes ab. Drei- vierjährige Kinder dürfen 1/5-1/4 des 
Kapselinhaltes täglich einnehmen und vier-bis achtjährige Kinder schon 1/3-1/2 
des Kapselinhaltes täglich. Im Alter von neun bis zwölf Jahren (auch über dieser 
Altersgrenze), dürfen die Kinder im Notfall allmählich erhöhte Dosis (1 Kapsel 



täglich) anwenden. 
8.    Man kann daraus folgende Schlussfolgerung ziehen: die Präparatdosis wird 
individuell bestimmt und ihre Menge hängt von der Wirksamkeit ab. 
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                  "Der Liuwei Phönix-Tee" 
                Fohow Liuwei Cha 
 
    "Der Liuwei Phönix-Tee" wird laut den Prinzipien der traditionellen 
chinesischen Medizin hergestellt. Dieses Prinzip beruht auf "der Einheit von 
Nahrung und Heilmittel". Dieser Tee wird bei der Anwendung der führenden 
wissenschaftlichen Technologien, aus dem chinesischen Kordiceps und Pu-Erh-
Tee(der drei Jahre lang fermentiert hat) produziert. Dieses Getränk hat ein 
frisches originelles Aroma und süßlichen Geschmack. Zur Zusammensetzung 
dieses Tees gehören, in bestimmten Proportionen, solche Pflanzen wie: der 
Astragalus, der Rotwurzelsalbei, fünfblätteriger Ginseng, die Chrysantheme, die 
Heckenkirsche. Dieses Produkt hat einen starken, süßlichen und aromatischen 
Geschmack. 
    Der Tee charakterisiert sich durch eine beruhigende Wirkung und wird für die 
Personen empfohlen, die mit Übergewicht kämpfen, einen erhöhten 
Cholesterinspiegel haben und an Hypertonie leiden. 
    Man legt großen Wert auf die Einwirkung des Pu-Erh-Tees auf den 
menschlichen Körper. Der Pu-Erh-Tee normalisiert die Magen-Darm-Funktion, 
reduziert das Übergewicht, senkt den Lipoidspiegel, beugt der Gefäßverkalkung 
vor, reguliert den Blutdruck, senkt den Zuckerspiegel, hat diuretische Wirkung 
u.s.w. 
    "Der Liuwei Phönix-Tee" ist ein phantastisches Produkt, das allen Menschen 
hilft, gesund und fit zu bleiben. 
 
    Die Präparatform: Packung mit 25 
    Teebeuteln (aus gefiltertem    
    Seidenpapier), jeder Teebeutel-2 g. 
    Das Verfallsdatum: 36 Monate  
 
    Die Teeaufgießung 
Jeder Teebeutel kann sogar 3-4 Mal benutzt werden. Jedes Mal wird der gleiche 
Teebeutel für drei Minuten in ein volles Glas heißes Wasser eingetaucht. 
Anschließend soll man den Teebeutel herausziehen und der Tee ist schon bereit 
zum Trinken (beim ersten Aufgießen braucht man nur den Beutel für ein paar 
Sekunden in ein Glas heißes Wasser einzutauchen-bis sich das Wasser färbt). 
Es darf zu diesem Zweck kein kochendes Wasser benutzt werden. Man muss ein 
paar Minuten abwarten, bis das Wasser kälter wird. Gegen Abend verringert sich 
die Kordicepskonzentration im Tee, deshalb können keine Schlafstörungen 



auftreten. 
    Ein Therapiezyklus mit Hilfe "des Liuwei Phönix-Tees" dauert 25 Tage. Im 
Notfall darf dieser Tee längere Zeit angewendet werden. 
 
    Die Anwendungsgebiete und   
    Therapiedauer: 
● erhöhter Lipoidspiegel-ein Therapiezyklus bis zwei Therapiezyklen 

nacheinander, alle drei Monate (der Lipoidspiegel muss ständig kontrolliert 
werden); 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Die neuesten Leistungen der altertümlichen Medizin                                       36 
 
 
● Diabetes-ein Therapiezyklus oder zwei Therapiezyklen, nacheinander, alle 

drei Monate (es muss ständig der Blut- und Harnzucker kontrolliert 
werden). Dieser Tee soll als ein Ergänzungsheilmittel angewendet 
werden; 

● Adipositas-ein Therapiezyklus oder drei Therapiezyklen, nacheinander, 
ein paar Mal im Jahr; 

● Atheromatose-ein Therapiezyklus oder zwei Therapiezyklen, 
nacheinander, ein paar Mal im Jahr; 

● Krankheiten des Bewegungsapparates-ein Therapiezyklus oder drei 
Therapiezyklen, nacheinander, ein paar Mal im Jahr; 

● andere Erkrankungen-die Therapie wird individuell bestimmt, es werden 
meistens ein Therapiezyklus oder zwei Therapiezyklen empfohlen. 

 
    Hinweise 
1. Vor der ersten Anwendung der oben genannten Präparate, die den Kordiceps 
beinhalten, wäre es sinnvoll, "den Liuwei Phönix-Tee" oder andere 
"entschlackende" Heilmittel, die von unserer Korporation hergestellt werden, zu 
empfehlen. 
2. Es wird empfohlen, diesen Tee nach 18 Uhr schon nicht zu trinken. 

 
             "Die Nährtabletten Gaoqian-  
              Phönix" Fohow Gaoqian“  
 
    Das Spezialistenteam der Tochtergesellschaft der "Fohow-Phönix"-
Korporation, des wissenschaftlich Forschungsinstitutes für Heilmittel hat, laut der 
Theorie der traditionellen chinesischen Medizin über die die Ernährung, ein 
hochwirksames Präparat "Gaoqian-Phönix" entwickelt. Dieses Präparat hat 
sowohl eine Regenerierungs-, als auch Entschlackungsfunktion, es ist absolut 
natürlich, es garantiert guten Gesundheitszustand und sorgt für optimale 
Körperernährung. Diese Heilmittel wird den Personen empfohlen, die an 



erhöhtem Lipoidspiegel, Hypertonie, erhöhtem Blutzuckerspiegel und 
Übergewicht leiden. 
 
    Zusammensetzung: pflanzliche Zellulose (Schleimgummi), die aus dem  
Amorphophallus konjac gewonnen wurde, das Chitosan von hoher Dichte, das 
Spirulin, die Zellulose, die aus verschiedenen Früchten und Gemüsen gewonnen 
wurde. 
    Die pharmazeutische Präparatform: Packung mit 144 Tabletten. Jede 
Tablette 0,7 g. 
    Verfallsdatum: 18 Monate    
      
    Das Grundzusammensetzung und Anwendungsgebiete: 
1. Der Amorphophallus konjac. Die prophylaktische und therapeutische 
Grundwirkung vom Amorphophallus beruht auf der Senkung des Lipoid-, Zucker- 
und Cholesterinspiegel, Eliminierung der toxischen Substanzen bei den 
Krebserkrankungen, die Entwicklungshemmung der pathogenen Darmflora. 
Diese Pflanze ist äußerst wirkungsvoll bei den Personen, die an Adipositas und 
Verstopfung leiden, sie wirkt als ein prophylaktisches 
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und therapeutisches Hilfsmittel, bei den Magen-, Darm- und anderen 
Krebserkrankungen angewendet. Der Konjac ist äußerst reich an seltenen 
Nährstoffen. Laut der Bestandteilanalyse, jedes 100 g der Knollentriebe 
beinhaltet bis zu 50 g von Glukomannan (es handelt sich hier um die pflanzliche 
Zellulose). Diese Pflanze beinhaltet auch Glukose, Fruktose und Rohrzucker. 
Wie die letzten Konjacanalysen ergeben, der Glukomannan, der im Konjac 
vorhanden ist, hat eine sehr positive Wirkung bei Diabetes-er senkt den 
Zuckerspiegel. Der Konjac kann in der flüssigen Umgebung quellen, sein 
Volumen vergrößert sich dann sogar um (30 % !). Eben aus diesem Grund, 
während der Anwendung von Tabletten, die diese Pflanze beinhalten, tritt ein 
"Sättigungsgefühl" auf d.h. man hat den Eindruck, als ob der Magen "ganz voll" 
wäre. Diese Heilmittel verlängern auch die Verdauungsdauer-die Nahrung bleibt 
länger im Magen. 
2. Das Chitosan von hoher Dichte. Das Chitosan gehört zu den, einzigen in 
ganzem 
Pflanzenreich, basischen Polysachariden; eben diese Tatsache erklärt, warum 
es so wichtig für die physiologischen Funktionen ist.  
In menschlichem Körper ist es praktisch nicht assimilationsfähig, deshalb wird es 
zu den Nährballaststoffen gezählt. Es reguliert und verbessert die Magen-Darm-
Funktion, hat regenerierende und prophylaktische Wirkung auf die 
Magenschleimhaut. Es stärkt das Immunsystem, hemmt die Entstehung der 
Krebszellen, senkt den Blutdruck, den Zucker-und Lipoidspiegel. Er eliminiert 
Toxinen und Schwermetalle. Die Fette und Schwermetalle werden zusammen 
mit dem Chitosan per Darm ausgeschieden. Es beugt Adipositas und 



Kreislauferkrankungen vor. 
3. Die Zellulose von hohem Pflanzenballaststoffgehalt. Das ist eine 
makromolekulare Zellulose, die genauso wie der Konjac, viel Platz im Magen 
einnimmt. Sie ruft das Sättigungsgefühl hervor, hemmt den Appetit und reduziert 
das Übergewicht. Wenn sie mit Nahrung gegessen wird, kann sie die Aktivität 
der Darmperistaltik verbessern, hat positive Wirkung auf die 
Verdauungssaftproduktion und beugt Diabetes und Verstopfung vor. Die 
Zellulose begünstigt die Bildung der gelähnlichen Masse im Darm, die aus 
auflöslicher Zellulose besteht, was zur Verlangsamung der Zuckerresorption und 
Senkung des Zuckerspiegels führt. Die Zellulose von hohem 
Pflanzenballaststoffgehalt begünstigt die Vitaminproduktion von der 
Dickdarmflora und die Ausscheidung der pathogenen Toxinen aus dem Körper 
durch den Verdauungstrakt.  
4. Das Spirulin. Es ist der bekannteste Vertreter der Cyananophyta-Algen und 
wahrer Meister der Konzentration von Aminosäuren, Vitaminen und 
Mineralstoffen, unter allen ökologisch sauberen Produkten. Die Resorption dieser 
Alge von menschlichem Körper beträgt 95 % (es besitzt jedoch keine harten 
Molekülwände). Es hat den größten, unter allen Naturprodukten, Eiweißgehalt-65 
%! Laut den Angaben 
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der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Spirulin schützt vor 65 % aller 
existierenden Krankheiten. Außerdem, diese wertvollste Alge beinhaltet den, 
selten bei pflanzlichen Produkten vorkommenden, Inhaltsstoff-das Phikozyanin. 
Diese Substanz verbessert den Stoffwechsel und stärkt das Immunsystem. 
 
    Die Bilanzierung unserer Nahrung wurde gestört. Immer häufiger haben wir 
mit dem Zellhunger zu tun, der meistens mit der Fettsucht verbunden ist. Der 
Mensch nimmt zu viel Kalorien zu sich, aber er bekommt keine ausreichende 
Nährstoffportion. Die Algen, vor allem die Mikroalgen, sind für unsere Gesundheit 
besonders wichtig, weil sie den Körper mit wertvollen und lebensnotwendigen 
Substanzen versorgen. Sie sind auch kalorienarm und werden zum Verzehr als 
ein Heilmittel gegen alle wichtigsten, heutigen gesundheitlichen Probleme 
empfohlen. 
    Wenn die Zellulose von hohem Ballaststoffengehalt in den menschlichen 
Körper gelangt, beginnt sie die Feuchtigkeit zu absorbieren; sie quellt und 
verbreitert sich. Dadurch vergrößert sich das Darmvolumen. Dieser Prozess 
ermöglicht die Aufweichung der Kotmasse,verbessert und beschleunigt die 
Kotentleerung. Diese Prozesse beeinflussen gleichzeitig die Aktivität der 
Darmperistaltik, sie schützen vor Verstopfung und verringern die Möglichkeit der 
Toxinabsorption im Darm. Es soll jedoch hier das Chitosan mit seiner  Wirkung 
genannt werden. Es kann sowohl die Toxine, als auch Schwermetalle binden, 
dann werden sie, samt der Kotmasse, aus dem Körper ausgeschieden. Es wird 
dabei auch der Darm angefeuchtet. Eben aus diesem Grund, kann die Zellulose, 



als ein Hilfsmittel, bei der lange anhaltenden Verstopfung und bei Hämorroiden 
angewendet werden. 
    In letzter Zeit, aufgrund der Lebensstandardverbesserung, wird die Nahrung 
immer mehr verarbeitet. Es wird allgemein beobachtet, dass die Menschen 
heutzutage immer weniger Ballaststoffe in der Nahrung zu sich nehmen. Die 
kalorische Nahrung, die viel Eiweiß, Fette, und Kohlenhydrate beinhaltet, kann 
die Entwicklung von solchen Krankheiten wie: Adipositas, Diabetes, 
Hyperglykämie und von anderen Krankheiten bei immer größerer 
Menschengruppe begünstigen. Die Forscher wurden auf diese Tatsachen 
besonders aufmerksam: das Ergebnis dieser historischen Erscheinungen in der 
Diätlehre sind "die Phönix-Gaoqian"-Nährtabletten. Dieses Produkt versorgt den 
menschlichen Körper mit ausreichender Nahrungsmenge und hilft bei der 
Ausscheidung aus dem Körper der ganzen Vielfalt der schädlichen Substanzen, 
unnötigen Fetten und Toxinen. "Die Regenerierung" und "Entschlackung"-alles in 
einem Produkt. 
 
    Die Art der Anwendung: 
    1. Die Schlankheitskur: man darf bis zu 8 Tabletten, zweimal täglich, eine 
     halbe Stunde vor der Mahlzeit, einnehmen; man soll dabei viel Flüssigkeit (am 
     besten warmes Wasser) trinken. 
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2. Zum prophylaktischen Zweck: eine halbe Stunde vor der Mahlzeit (z.B. vor 
dem Verzehr von fetten Speisen), bis vier Tabletten, zweimal täglich. 
 
    Hinweis: oft ist eine merkliche Wirkung schon nach der Anwendung kleinerer 
Präparatdosen zu sehen, deshalb kann man die Therapie mit kleineren Dosen 
beginnen. 
 
    Die Therapie soll wenigstens zwei Wochen dauern. Im Notfall kann der 
Therapiezyklus erheblich verlängert werden. 
  
 
                      

"Die Phönix-Rosenblattpaste" 
(Fohow Meigui) 

 
 
Zusammensetzung: der Rosenblattextrakt, die Fruktooligosachariden, 
die Stachiose. Ohne Zuckerzusatz. 
Die pharmazeutische Präparatform-und Inhalt: die Tuben. Jede Tube-120,0 g 
Das Verfallsdatum: 18 Monate 



Hinweise zur Aufbewahrung: vor Licht und Wärme schützen. 
 
    "Die Fohow-Phönix"-Korporation hat, aufgrund der durchgeführten 
Untersuchungen, ein einmaliges Produkt entwickelt-es heißt: Die Fruchtpaste 
"die Phönix-Rose" (in der Originalfassung lautet der Name-die 
Rosenoligosachariden). Die Oligosachariden gehören zu den neuen Zucker, die 
eine Heilwirkung auf den menschlichen Körper haben. Der Geschmack dieser 
Paste ist angenehm, und die Wirkung überaus offensichtlich. Sie kann zu 
therapeutischem Zweck und auch als Zuckerersatz bei der Vorbereitung der 
Mahlzeiten regelmäßig angewendet werden. Diese Paste ist ein erhältliches und 
unersetzliches Lebensmittel, das eine stärkende Wirkung hat. Dieses Produkt 
wird sowohl älteren Menschen, als auch Kindern empfohlen. 
    Der am meisten charakteristische Vertreter der normalen Darmflora sind die 
Bifidobakterien, die eine mikroökologische Regulierungsfunktion haben. Sie 
fördern die Absorption der Nährstoffe im Darm, stärken das Immunsystem, 
hemmen die Entwicklung der pathologischen Darmflora und der Fäulnisbakterien 
u.s.w.  
    Die vielfachen Untersuchungen ergaben, dass der unmittelbare Verzehr der 
lebendigen Mikroflora, auf keinen Fall zur Bakterienkolonieentwicklung an den 
Darmwänden führen kann. Diese Mikroflora kann nur kurze Zeit im Darm 
existieren. Eben aus diesem Grund, hat man eine spezielle Nahrung für 
Bifidobakterien entwickelt-ein probiotischer Faktor. Diese Nahrung wird von 
menschlichem Körper nicht verdaut und aufgenommen, deshalb wenn sie 
gegessen wird, gelangt sie direkt in den Verdauungstrakt. Außerdem, besitzt sie 
eine Fähigkeit der selektiven Entwicklungsbeeinflussung der Bifidobakterien und 
kann die entsprechende Menge der pathologischen Darmflora reduzieren. 
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Die Grundbestandteile der Fruchtpaste "Die Phönix-Rose": 
-die Stachiose-gilt für die schwer resorbierbaren Zucker. Wenn sie mit der 
Nahrung gegessen wird, gelangt sie direkt in den Verdauungstrakt und wird dort 
von den Bifidobakterien und von einer anderen nützlichen Mikroflora ausgenutzt. 
-die Oligoksylose: sie aktiviert die nützliche Darmflora, verbessert die 
Darmfunktion, ermöglicht eine weiche Kotkonsistenz.  
-die Oligosachariden: sie aktivieren die nützliche Darmflora, schützen die Leber, 
senken den Cholesterinspiegel, sind bei der Dickdarmkrebsprophylaxe sehr 
wirkungsvoll, sie beeinflussen die Produktion von Vitaminen und anderen 
Substanzen im Körper. 
 
    Die Grundwirkung des Produkts: 
Die Fruchtpaste "die Phönix-Rose"-die aktive Anwendung bei der Dysbakterie, 
erhöht die Menge der nützlichen Darmflora, stabilisiert und verbessert die 
Verdauungstraktfunktion in menschlichem Körper, reguliert die 
Verdauungssaftproduktion, aktiviert die Verdauung und Absorption im 



Verdauungstrakt, hilft beim Durchfall, stärkt das Immunsystem, verlangsamt die 
Alterungsprozesse im Körper und eignet sich für die Schönheitspflege. Laut dem 
Prinzip-"das Innere beeinflusst das Äußere", hat diese Paste folgende Wirkung: 
sie eliminiert die Pigmentflecke, aktiviert den Zerfall und Metabolismus vom 
Melatonin, ermöglicht die Erzielung einer hellen, straffen und gesunden Haut. Sie 
wird auch als ein Mittel angewendet, das den Darm reinigt, bei Verstopfung und 
Übergewicht hilft. Dieses Präparat eliminiert den üblen Mund-und 
Schweißgeruch. 
 
    Die Art der Anwendung: die Fruchtpaste "die Phönix-Rose" eignet sich für 
alle Menschengruppen, ohne Gegenanzeigen. Man soll sie eine halbe Stunde 
vor der Mahlzeit, morgens und abends einnehmen. Die Dosismenge: von einem 
Teelöffel bis zu einem Esslöffel. Dieses Präparat kann auch nur abends, vor dem 
Schlafen gehen eingenommen werden. Man kann es direkt einnehmen, oder das 
Brot mit dieser Paste schmieren. Man kann auch einen Tee mit Zusatz von 
dieser Paste trinken.  
    Die Dauer der Therapie: die Therapie soll wenigstens 7-14 Tage dauern. Das 
Präparat darf auch längere Zeit eingenommen werden. 
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                       "Die Siueczinfu-Kapseln“ 
                 („Der Blutgefäßreiniger)“ 
 
    Der Grundbestandteil dieses Produktes ist die Nattokinase, der 
Weintraubenkernextrakt und der Extrakt aus der fünfblätterigen Kinosteme 
[Gynostemma pentofilium]. Dieses Präparat hat die Kapselform. Die Kapseln 
sind, dank der neuesten Extrahierungsmethode und den anderen hoch 
entwickelten pharmazeutischen Technologien, entstanden.  
 
    Zusammensetzung: die Nattokinase, der Weintraubenkernextrakt, der Extrakt 
aus der fünfblätterigen Kinosteme [Gynostemma pentofilium], die Gelatine. 
    Eine Packung enthält: 120 Kapseln. Jede Kapsel-250 mg. 
    Art der Anwendung und Dosierung: 2-3 Kapseln, zweimal täglich, dabei soll 
man warmes Wasser trinken. 
    Hinweis: die Präparatdosis soll allmählich erhöht werden. In der ersten 
Woche soll man die Präparatanwendung mit nur einer Kapsel beginnen. Im 
Notfall kann man die Dosis um eine Kapsel in der Woche erhöhen. 
    Hinweise zur Aufbewahrung: der Flakon mit Kapseln soll hermetisch 
verschlossen aufbewahrt werden. Vor Feuchtigkeit, Licht und direkter 
Sonnenbestrahlung schützen. 
 
    Die Nattokinase 



    Unter vielen perspektivischen Einstellungen zur Entwicklung der neuen, 
aktiven und sicheren Naturpräparaten, ist die Beobachtung der traditionellen 
Ernährungsart von Völkern, die langlebig und kerngesund sind, am wichtigsten. 
Es wurde bewiesen, dass die Gesundheit  der Japaner mit reichlichem Verzehr 
von Sojaprodukten verbunden ist. Äußerst wertvoll hat sich das traditionelle 
Sojaprodukt Natto erwiesen. Dieses Produkt essen die Japaner, mit viel Profit für 
ihre Gesundheit, schon seit 1000 Jahren. Natto wird dank der Gärung der 
gekochten Sojabohnen, mit Hilfe der nützlichen Bakterien (es handelt sich hier 
um den besonderen Bakterienstamm-Bacillus subtilis Var), gewonnen. Diese 
Bakterien vermehren sich sehr intensiv und synthetisieren das Enzym-die 
Nattokinase. Mit diesem Enzym ist die gesundheitsfördernde Wirkung von Natto 
verbunden. Früher wurde die Nattokinase aus dem Nattoextrakt gewonnen. 
Heutzutage werden zu ihrer Produktion werden die genetisch unmodifizierten 
Bakterien-Bacillus subtilis Var benutzt, die auf der genetisch unmodifizierten Soja 
wachsen.  
    Die Ärzte wurden darauf aufmerksam, dass die Japaner, die regelmäßig Natto 
essen, ein gesundes Kreislaufsystem besitzen. Sogar in hohem Alter, haben sie 
normale Blutviskosität, ohne Neigung zur übermäßigen 
Blutkörperchenaggregation und Gerinnselbildung. Die Nattokinase charakterisiert 
sich durch eine hohe fibrynolytische Aktivität  
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d.h. sie kann die Fibrineiweißfasern auflösen, die für die Blutviskosität und 
Gerinnselbildung verantwortlich sind. Millionen von Menschen auf der ganzen 
Welt, die regelmäßig die populärsten Antikoagulantien (es handelt sich hier um 
das Aspirin und ähnliche Arzneien) einnehmen, leiden an Blutungen, vor allem 
Magen-Darm-Blutungen. Die Nattokinase ist, im Vergleich zum Aspirin, ein 
sicheres und wirkungsvolles Heilmittel. Die Nattokinase, im Gegensatz zum 
Aspirin und zu den anderen pharmakologischen Medikamenten, kann mit Erfolg 
angewendet werden, weil sie keine Nebenwirkungen hat und keine allergischen 
Reaktionen verursacht. Sie ist tatsächlich eine natürliche Alternative fürs Aspirin 
und kann, zwecks Kreislauferkrankungenprophylaxe- und Heilung, eingenommen 
werden. Außerdem, hält ihre Wirkung ausreichend lange (48 Stunden) an, und 
sie ist preisgünstig. Es ist äußerst wichtig, dass im Gegensatz zu den 
pharmakologischen Medikamenten, die traditionelle Nattokinase vor der 
intravasalen Thrombose schützt, ohne die Blutgerinnung, bei der  
Blutgefäßläsion und bei Verletzungen, zu hemmen. 
 
    Funktionelle Wirkung: 
● fördert die Blutverdünnung, vergrößert das Durchblutungsvolumen in den 

Gefäßen, verbessert die Versorgung der Körperzellen mit Sauerstoff und 
erhöht die Bioerreichbarkeit verschiedener Nährstoffen; 

● macht die Blutgefäßwände mehr elastischer; 
● hemmt die Gerinnselbildung und fördert ihre Auflösung; 



● verbessert die Sehschärfe; 
● erhöht die Knochendichte; 
● lindert die Gelenkschmerzen, die bei den Gelenkerkrankungen auftreten, 

lindert die Gelenk-und Muskelschmerzen nach einer intensiven, 
körperlichen Belastung; 

● verringert die Lympheviskosität; 
● fördert die Drainagefunktion und Entschlackung; 
● zerstört den Fibrinbelag, der die Krebszellen bedeckt, ermöglicht den 

Killer-Zellen die Erkennung und Zerstörung der Krebszellen; 
● stärkt die Wände der kleinen Blutgefäße; 
● hat antibakterielle und antivirotische Wirkung; 

 
 
    Der Weintraubenextrakt 
    Die Weinrebe gehört zu den ältesten Anbauten in der Zivilisationsgeschichte. 
Sie wird auch "die Langlebigkeitsbeere" genannt. Im Osten die Mütter, die keine 
Milch haben, ernähren ihre Kinder mit getrockneten Weintrauben, die sie in ein 
weiches Textilmaterial einwickeln. 
    Der Weintraubenextrakt ist die reicheste Quelle der natürlichen Bioflavonoiden 
(wie: Proantozyanidin und Katechine), sowie der lebensnotwendigen 
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ungesättigten Fettsäuren und Vitaminen. Der gesamte komplizierte und 
bilanzierte Biokomplex hat eine allgemein positive Wirkung auf den 
menschlichen Körper, vor allem auf das Kreislauf-und Blutgefäßsystem, er stärkt 
wirksam die Haar-und Nagelstruktur, aktiviert die Zellregenerierung, wirkt 
stimulierend auf die Oberhautfeuchtigkeit und die Feuchtigkeit der inneren 
Hautstrukturen, füllt die Hyaluronsäuredepots auf (die Hyaluronsäure ist für die 
Hautfeuchtigkeit, Hautelastizität und Hautschädenvorbeugung verantwortlich. Die 
Bioflavonoide können die Haut regenerieren, weil sie die Vitamin-P-Gruppe 
enthalten. Sie hemmen die Alterungsprozesse, Krebsentwicklung, schützen vor 
Entzündungsprozessen und bekämpfen die freien Radikale. Der 
Weintraubenkernextrakt enthält die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die den 
Lipoidstoffwechsel aktivieren und können die Schutzfunktion der Oberhaut 
wiederherstellen. Sie helfen auch bei der Erhaltung und Wiederherstellung der 
Kollagenfaser. Das Kollagen ist das Grundbaustein von Gelenken, Knochen und 
Bindegewebe. Es ist das wichtigste Protein in menschlichem Körper: ein Drittel 
aller Proteinen im Körper bildet das Kollagen (80 % dieser Substanz beinhaltet 
die Haut). Mit der Zeit wird der Kollagenspiegel im Körper immer niedriger (dieser 
Prozess verläuft jedoch allmählich), dies gilt vor allem für die Hautzellen. Die 
Kollagenschicht verliert ihre schützende Funktion und kann die Feuchtigkeit nicht 
mehr erhalten. Die Haut wird trocken, leblos und blass. Die Polyphenole 
hemmen nämlich die Intoxikationsprozesse, verlangsamen die Körper-und 
Hautalterung, verbessern die Elastizität und Spannkraft der Blutgefäße, sind bei 



der Atheromatose-und Hypertonieprophylaxe sehr wirkungsvoll, besitzen 
entzündungshemmende, entgiftende und antiallergische Wirkung. Die 
Proantocyanidine, die aus den Weintraubenkernen gewonnen werden, werden 
für die wirkungsvollsten, unter allen bekannten natürlichen Anti-Oxidantien, 
gehalten. Hinsichtlich der Aktivität, übertreffen sie fast 50-fach Vitamin E und 20-
fach Vitamin C. Sie erhöhen auch die Wiederstandsfähigkeit und Elastizität der 
Gefäße, hemmen die Gerinnselbildung. Das Kwerzetin macht die Krebserreger 
unschädlich, indem sie den DNS-Schäden vorbeugen. Diese Substanz hat 
entzündungshemmende, antibakterielle, pilzvernichtende, antivirotische Wirkung, 
sie stärkt das Immunsystem und beugt den allergischen Reaktionen vor. Der 
Weintraubenkernextrakt hat eine blutreinigende und entschlackende Wirkung.  
 
    Die fünfblätterige Kinosteme   
    [Gynostemma pentofilium] 
    Die Pflanze-die fünfblätterige Kinosteme [Gynostemma pentofilium] ist eine 
Liane die in den Gebirgswäldern in China wächst. Ihre Untersuchungen haben in 
den 70-er Jahren begonnen. Die Forscher haben dann festgestellt, dass die aus 
dieser Pflanze isolierten Substanzen-die Saponine, eine ähnliche Wirkung wie 
der Ginseng haben. Jedoch der Saponingehalt von der Kinosteme, übertrifft 
erheblich den Saponingehalt vom Ginseng. Der Ginseng beinhaltet nur 20 %, 
und die Kinosteme 84 % dieser Substanzen. Es ist bekannt, dass 
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die Saponine zu den organischen Stoffen (Glykosiden) gehören, sie nehmen 
auch an der Hormonsynthese teil. Aufgrund der großangelegten Forschung, 
auch in China, hat man festgestellt, dass die Kinosteme eine Heilwirkung bei den 
Kreislaufsystemerkrankugen, vor allem bei Hypertonie, Krebserkrankungen, 
AIDS und Stresssituationen besitzt. Die fünfblätterige Kinosteme senkt den 
Cholesterinspiegel und beugt der Arterienverkalkung vor. Dank der 
Unterstützung des chinesischen Staatskomitees für Wissenschaften hat die 
Kinosteme eine gute Note von der  Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
bekommen. 
    Hinweis: man muss äußert vorsichtig bei der gleichzeitigen Anwendung der 
blutverdünnenden Arzneien sein (es handelt sich hier um das Aspirin und 
ähnliche Medikamente).  
 
   

                    Die weichen Chajcao Gaj- 
               Kapseln ("Kalzium aus  
               Meeresalgen)"  
 
    Die weichen Chajcao Gaj-Kapseln werden aus natürlichem Meeresrohstoff- 



aus den Liucao-Chlorophyta-Algen, hergestellt. Dank der Anwendung einer 
speziellen Verarbeitungstechnologie, war die Entwicklung eines ganz neuen 
Präparates möglich. Dieses Präparat kann den optimalen Kalziumspiegel im 
Körper wiederherstellen. 
 
    Zusammensetzung: Kalzium aus Meeresalgen, das Pflanzenöl, die Gelatine 
    Eine Packung enthält: 100 Kapseln. Jede Kapsel-800 mg. 
    Art der Anwendung und Dosierung: bis zu 2 Kapseln, zweimal täglich, 
    dabei soll man warmes Wasser trinken. 
    Hinweise zur Aufbewahrung: die Packung soll hermetisch verschlossen 
aufbewahrt werden. Vor Feuchtigkeit, Wärme und direkter Sonnenbestrahlung 
schützen. 
 
    Die Rolle und Bedeutung der Chlorophyta-Meeresalgen in der 
Menschenernährung wurde schon früher erläutert (bei der Beschreibung der 
Spirulin-Alge). Diese Alge ist der Bestandteil des Diätergänzungsmittels 
Gaoqian. Die weichen Chajcao Gaj-Kapseln beinhalten die Liucao-Chlorophyta-
Meeresalgen, die hinsichtlich der Zusammensetzung, der Spirulin-Alge, in ihrer 
Wirkung, sehr ähnlich sind. Es muss vor allem erwähnt werden, dass diese 
Algen äußerst vitaminreich sind (es handelt sich hier um Betakarotin, Vitamin C 
und E, Vitamin-B-Gruppe und andere Vitamine). Sie enthalten auch viele 
Mineralstoffe (Magnesium, Jod, Eisen, Selen, Zink und andere Mineralstoffe), 
aber vor allem Kalzium.  
 
    In den Apotheken werden viele verschiedene Kalziumpräparate verkauft. Es 
ist jedoch bisher niemandem gelungen, leicht resorbierbares Kalzium zu 
gewinnen. Es muss betont werden, dass das erste Mal in der Weltpraxis, 
dank der  
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hoch entwickelten Technologien, ist der "Fohow-Phönix"-Korporation 
gelungen, Kalzium aus Meeresalgen zu isolieren. Dieses Kalzium ist leicht 
resorbierbar und kann praktisch völlig durch den Körper aufgenommen 
werden-ohne Nebenwirkungen. 
 
    Man sollte darauf aufmerksam werden, dass dieses Diätergänzungsmittel die 
Vitamin-D-Gruppe, die aus Pflanzenöl gewonnen wurde und die die 
Kalziumresorption im Darm, sowie die Kalziumaufnahme in den Knochen fördert, 
beinhaltet.  
    Kalzium spielt eine wichtige Rolle, vor allem wenn es um das 
Osteoporoseproblem geht. Dasselbe gilt auch für die Knochenbrüche, 
Herzaktionsstörungen u.s.w. Es genügt nicht, kalziumreiche Nahrung zu essen, 
dieser Mineralstoff muss noch durch den Körper aufgenommen werden. Zu 
diesem Zweck sollte Kalzium in die Ionform umgewandelt werden. Dieser 



Prozess verläuft im Magen, unter dem Einfluss von der Salzsäure. Wenn der 
Magen zu wenig Salzsäure produziert, kann der Körper Kalzium nicht effektiv 
aufnehmen. Mit zunehmendem Alter tritt ein Kalziummangel auf: das gilt für 50 % 
der 40-jährigen und 90 % der 60-jährigen Menschen. Der Kalziummangel äußert 
sich durch die Müdigkeit, vorzeitige Alterung, Konzentrationsschwäche, 
Wadenkrämpfe, Kreislaufsystem-und Atmungssystemerkrankungen. Mit 
zunehmendem Alter verlangsamt sich der Knochenaufbau im Körper, deshalb 
kann Osteoporose auftreten. Diese Krankheit äußert sich durch die Verringerung 
der Knochenmasse. Die Krankheitsursache ist die verschlechterte 
Kalziumaufnahme im Körper. Diese Störung kann erblich sein oder in den 
Wechseljahren, infolge eines Hormonmangels, auftreten. Osteoporose kann 
auch die Folge der Umweltverschmutzung und schlechter Ernährung sein (der 
Kalziumgehalt ist in der Nahrung zu niedrig). Oft entwickelt sich diese Krankheit 
unbemerkt und äußert sich erst durch Knochenbrüche, die sogar infolge einer 
geringen Belastung oder eines schwachen Schlags entstehen können. Oft wird 
Osteoporose "stille Epidemie" genannt und belegt den ersten Platz auf der 
Todesursachenliste (gleich nach Kreislauferkrankungen, Krebs und Diabetes). 
Eine wichtige Rolle bei der Osteoporoseentwicklung spielt der Zuwachsfaktor. 
Laut den medizinischen Statistiken, wurde Osteoporose bei 30-50 %der 50-
jährigen Personen (vor allem bei Frauen) nachgewiesen. Nach dem 75 
Lebensjahr leidet an dieser Krankheit schon die Hälfte aller Frauen und Männer. 
Heutzutage kann Osteoporose auch ein Gesundheitsproblem junger Menschen 
sein. 
 
    Anwendungsgebiete: 
● Alterungsprozessvorbeugung; 
● Vitamin-und Mineralstoffmangel; 
● Nebenschilddrüsenunterfunktion; 
● schlechtere Dichtheit der Blutgefäße (erhöhte Gefäßwanddurchlässigkeit), 

Blutungen; 
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● allergische Erkrankungen, Diathesen; 
● Hauterkrankungen (Juckreiz, Ekzeme, Schuppenflechte); 
● die Prophylaxe und Therapie von folgenden Erkrankungen: Osteoporose, 

Rachitis, Gelenkentzündung; 
● brüchige Nägel; 
● die Prophylaxe der Krebs-und Kreislaufsystemerkrankungen; 
● Wadenkrämpfe und das Syndrom der unruhigen Beine (Restless Legs 

Syndrome-RLS); 
● Wechseljahre und die postklimakterische Lebensphase; 
● bei Knochenbrüche; 
● für Kinder und Jugendliche, um die normale Entwicklung des 

Bewegungsapparates zu fördern; 



● Konzentrationsschwäche; 
● für Personen, die mit Kohlensäure versetzte Getränke trinken; 
● andere Empfehlungen. 

 
 

                    Das Sanqing-Phönix-Elixier zur 
            peroralen Anwendung (Fohow 
            Sanqing Oral Liquid) 
 
Der Packungsstandard: 4 Flakons in der Packung. Jedes Flakon-30 ml. 
Die Art der Dosierung: bis zu 2 Flakons täglich einnehmen, ein Therapiezyklus 
dauert meistens 10 Tage, um eine bessere Wirkung zu erzielen, wird eine Pause 
zwischen den Therapiezyklen (drei Tage) empfohlen. Der Entschlackungszyklus 
soll mindestens 15 Tage dauern. 
Hinweis: man darf die Präparatanwendung mit kleineren Dosen beginnen, aber 
nur unter der Bedingung, dass eine positive Wirkung innerhalb einer Woche 
erzielt wird. 
Das Verfallsdatum: 18 Monate 
Hinweise zur Aufbewahrung: vor Feuchtigkeit und Wärme schützen 
 
    Dieses Produkt wird den Personen empfohlen, die an Verstopfung leiden, 
einen erhöhten Cholesterinspiegel haben. Es ist wirksam bei den Magen-Darm-
Entzündungen, Akne und Pigmentflecke. Dieses Präparat garantiert eine völlige 
Entschlackung, vor allem wenn das Elixier gleichzeitig mit der Fruchtpaste "die 
Phönix-Rose" angewendet wird. “Das Sanqing-Phönix Elixier“ zur peroralen 
Anwendung wirkt auf dreifache Grundweise: es reinigt den Darm, es  kann 
den Körper entschlacken und  den Cholesterinspiegel senken. 
     
    Das "Sanqing-Phönix" Elixier zur peroralen Anwendung wurde, mit Hilfe der 
kryogenischen Extrahierungstechnologie [es handelt sich hier um die 
Kryoextrahierung] und der Technologie der subnanometrischen 
Zellhautzerkleinerung der natürlichen Pflanzenbestandteile der traditionellen 
chinesischen Medizin, hergestellt. Diese Technologien  
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haben die Präparatverdichtung ermöglicht. Zur Zusammensetzung des 
Produktes gehören über 10 Bestandteile der traditionellen chinesischen Medizin: 
der Bio-Immuno-Regulierer, der Extrakt aus dem Pom-Pom-Pilz (auch die 
Löwenmähne genannt), die Grundbestandteile: das AloecuraÇao-Gel und die 
Oligosacharide, sowie andere Bestandteile (die Chrysantheme und die 
Heckenkirsche u.s.w.)-als Hilfsmittel. Dankt der Anwendung der hoch 



entwickelten Technologien, ist es gelungen, in fertigem Produkt absolut alle 
aktiven Rohstoffbestandteile, die vom Körper leicht aufgenommen werden, zu 
bewahren. Dieses Diätergänzungsmittel ist ein völlig natürliches Produkt, das 
sich bestens zur diätetischen Ernährung eignet. Diese Ernährungsweise kann 
den guten Gesundheitszustand wiederherstellen.  
 
    Die Grundbestandteile:  
 
    1. Das AloecuraÇao-Gel enthalt über 160 aktive Bestandteile, die das 
        Immunsystem starken, antibakteriell, antivirotisch und krebshemmend 
        wirken.  Die Aloe Vera beeinflusst die Immunität, verlangsamt die 
        Alterungsprozesse, außerdem hilft diese Pflanze bei Verstopfung, 
        Hämorrhoiden, Wunden, Kreislauferkrankungen u.s.w. 
    2. Die Oligosacharide gehören zu der hochwertigen wasserlöslichen 
        Pflanzenzellulose. Sie haben Heilwirkung, verbessern die Magen-Darm- 
        Funktionen. Sie werden bei der Verstopfung- und Durchfallprophylaxe, 
        angewendet, sie senken den Zuckerspiegel, stärken das Immunsystem 
        u.s.w. 
 
    Die Präparatwirkung:  
 
● nach Ablauf von 2-3 Stunden, von der Einnahme der ersten Dosis, beginnt 

die Kotaufweichung im Darm (es wird die Proktostase bekämpft), es 
zeigen sich die Symptome des Meteorismus. 

● nach Ablauf von 2-3 Tagen, von der Produkteinnahme beginnt die 
Proktostasenbekämpfung. Die Kotmassen fallen von der Darmwand ab.  
Der Patient verspürt den Stuhldrang (der Kot ist flüssig), die 
Stuhlentleerung ist ziemlich stark. Der Kot hat dunkle Farbe und üblen 
Geruch. 

● nach Ablauf von 4-10 Tagen, von der Präparateinnahme, werden die 
Symptome der Magen-Darm-  Entzündung gelindert. Der üble  
Mundgeruch verschwindet, Verstopfung und Durchfall werden allmählich 
bekämpft. Die Kotbildung wird normalisiert und der Stuhlgang geformt. 

● nach Ablauf von 2-3 Therapiezyklen mit  dem vorliegenden Präparat, 
werden die Magen-Darm-Funktionen merklich normalisiert, die 
Stuhlentleerung ist regelmäßig, ungezwungen und problemlos. Die 
Hautverdickung, die infolge der Verstopfung und Toxinkumulierung 
entstand, wird allmählich bekämpft. Die Gesichtsfarbe verbessert sich- sie 
wird rosafarben. Der Mundgeruch ist normal, die Pigmentflecke, Akne, 
Ausschlag werden geheilt, weil die Krankheitsursache eliminiert wurde. 
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"Das Sanqing-Phönix-Elixier"-ist das wirkungsvollste "entschlackende" 
Präparat in China. 
 



 

          “Das Tezhi-Sanqing-Phönix-Elixier" 
       zur peroralen Anwendung (Fohow 
       Tezhi Sanqing Oral Liquid) 
 
Die pharmazeutische Präparatform-und Inhalt:  6 oder 12 Flakons in der 
Packung. Jedes Flakon-30,0 ml. 
Art der Dosierung: man darf bis zu zwei Flakons täglich einnehmen. 10 Tage 
der Präparateinnahme entspricht einem Therapiezyklus. 
Hinweis: man darf die Präparatanwendung mit kleineren Dosen beginnen, aber 
nur unter der Bedingung, dass eine positive Wirkung innerhalb einer Woche 
erzielt wird. 
Das Verfallsdatum: 18 Monate 
Hinweise zur Aufbewahrung: vor Feuchtigkeit und Wärme schützen. 
 
Zur Präparatzusammensetzung, außer den oben erwähnten Bestandteilen, 
gehören noch folgende Ingredienzien: das Zimt, der Ingwer, der Pfirsich und der 
Honig. 
 
Anwendungsgebiete: Entzündungen und Krebserkrankungen der 
Kleinbeckensorgane bei Frauen, Störungen der Eierstöckenfunktion, 
Dysmenorrhoe, die weibliche Unfruchtbarkeit. 
 
 

                Die weichen "Zhengqing- 
             Phönix"-Kapseln (Fohow  
             Zhengqing) 
 
 Zusammensetzung: das Knoblauchöl, das Samenöl des wilden Safrans 
[Carthamus trinctorius], das chinesische Lyciumssamenöl  
Die Packung beinhaltet: 150 Kapseln. Jede Kapsel-350 mg 
Die Art der Anwendung: 2-4 Kapseln, zweimal täglich, (während des 
Mittagessens und Abendessens), dabei soll man warmes Wasser trinken. 
Hinweise zur Aufbewahrung: vor Feuchtigkeit und Wärme schützen. 
 
    Diese Kapseln wurden, dank der Anwendung der führenden, modernsten, 
hoch entwickelten wissenschaftlichen Technologien der 
Komponentenextrahierung aus den Samen des wilden Safrans, aus den Samen 
des chinesischen Lyciums und aus dem Knoblauch, produziert. Während der 
Herstellung des vorliegenden Produktes, wird eine strikte Kontrolle der 
Rohstoffauswahl durchgeführt. Dieses Präparat enthält keine chemischen 



Zusatzstoffe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Die neuesten Leistungen der altertümlichen Medizin                                        49 
 
 
 
    Als Ganzes genommen, ist dieses Produkt ein Ölkonzentrat aus den 
Samen des wilden Safrans, aus den Samen des chinesischen Lyciums und 
aus dem Knoblauch. Es ist nicht nur vorteilhaft, wenn es um seine 
Anwendung als Lebensmittel geht, sondern auch es kann seine Wirkung 
erhöhen. Das ist ein unersetzliches Naturlebensmittel, das den Körper 
gesund und fit macht. 
 
    Die Menschen verwenden den Knoblauch, als Vorbeugungsmittel, schon seit 
über 5000 Jahren. Diese Pflanze ist äußerst reich an Proteinen, Fetten, aktiven 
Bioverbindungen, die Schwefel beinhalten, Vitaminen (C, E, A, D und an der 
Vitamin-B-Gruppe), Mineralstoffen (Jod, Kalium, Natrium, Kalzium, Magnesium, 
Selen, Silizium, Phosphor), Inulin, ätherischen Ölen. Der Knoblauch enthält auch 
große Mengen von Phytonziden (das sind natürliche Substanzen, die eine 
antibakterielle, pilzvernichtende, antiparasitische, sowie andere Wirkung haben).  
 
    Die Grundwirkung:  
    Antibakteriell, senkt den erhöhten Lipoidspiegel, beugt der Gerinnselbildung 
vor, wirkt krebshemmend. Auch bei der Krebserkrankungsprophylaxe. 
 
Die Einwirkung auf den menschlichen Körper: 
1. Diese Pflanze besitzt starke antibakterielle Wirkung, die mit der Wirkung der 
aktivsten antiseptischen Medikamenten, die ein breites Anwendungsgebiet 
haben, d.h. die verschiedene Bakterien, Viren und Parasiten töten, vergleicht 
wird. 
2. Der Knoblauch stärkt die Abwehrkräfte, schützt vor Erkältung und  
vor anderen Infektionskrankheiten. Er ist bei Bronchitis und Grippe sehr 
wirkungsvoll, fördert die Schleimverdünnung- und Ausscheidung, hat die 
broncholytische Wirkung [die dilatatorische Wirkung auf Bronchien]. 
3. Er spielt eine bedeutende Rolle bei dem Stoffwechsel, dank Schwefel, der zur 
Aminosäurenzusammensetzung, vor allem Taurin, gehört. Taurin stabilisiert das 
menschliche Milieu, es reguliert die Zellhautfunktion, hält Natrium außerhalb der 
Zellen, Kalium und Magnesium innen der Zellen zurück, d.h. es ist ein natürlicher 
diuretischer Faktor. Biotin enthält auch Schwefel, und es ist bei der Regulierung 
des Zuckerspiegels unentbehrlich. Diese Substanz ist auch für die Haut, Haare 
und das Nervengewebe von großer Bedeutung.  
4. Dank der reizenden, reflektorischen und sekretorischen Wirkung, regt der 
Knoblauch den Appetit an, stimuliert die Magen-Darm-Funktion, regt die 
Verdauungssaft-und Gallenproduktion an, hemmt die Fermentations-und 
Fäulnisprozesse im Darm, fördert die normale Darmflora. Er ist ein gutes 
spasmolitisches Mittel [er hat eine diastolische Wirkung], diese Wirkung ist 



besonders beim Durchfall wichtig.  
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5. Der Knoblauch reguliert die Prozesse, die mit der Geweberegeneration 
verbunden sind. Dank ihm werden die Hautporen geöffnet und gereinigt, er 
stimuliert das Haarwachstum und macht die Haare schön.  
6. Er reinigt die eiternde Wunden und beschleunigt den Heilungsprozess der 
Wunden, die lange nicht heilen können. 
7. Er hat antitoxische Wirkung, deshalb wird er bei verschiedenen Vergiftungen 
angewendet. 
8. Die Knoblauchphytonziden hemmen die Aktivität einiger Enzymen, welche die 
Krebserkrankung verursachen können. Diese Substanzen stoppen die 
chemischen Krebserreger bei der Umwandlung der gesunden Zellen in die 
Krebszellen. Sie schützen die Organzellen vor den freien Radikalen und 
Schwermetallen, die die Zellen beschädigen können.  
9. Der Knoblauch schützt vor der Arterienverkalkung, verbreitert die Blutgefäße, 
reguliert den Blutdruck und die Herzkontraktionsfrequenz, senkt den 
Lipoproteidspiegel, verbessert die Kapillarenmikrozirkulation. 
10. Er hat diuretische Wirkung. 
11. Er wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd. 
12. Der Knoblauch stimuliert die Geschlechtsfunktionen. 
13. Diese Pflanze wird auch bei den klinischen Symptomen der Wechseljahren 
angewendet. 
 
Der Knoblauch wird den Personen empfohlen, die ein geschwächtes 
Immunsystem haben, bei den Darmfunktionsstörungen, sowie bei anderen 
Beschwerden (siehe die oben erwähnten Krankheiten). 
 
    

     „Die Gesichtsmaske mit dem  
   chinesischen Kordiceps“   
   Der magische Kordiceps ist ein wahrer 
   Schatz für deinen Teint! 
 
    Der chinesische Kordiceps ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt der 
traditionellen chinesischen Medizin. Der Kordiceps-Pilz wächst in den 
Hochgebirgsregionen von Tibet. Während der internationalen Messe erreichte 
der Kordicepspreis eine ungewöhnliche Höhe von ca.10.000 Euro.  
     In der traditionellen chinesischen Medizin wird dieser Pilz für eine sehr 
seltene Heilpflanze gehalten, die zwei Energien in sich verbindet: Yn und Yan. Er 



verbindet nämlich den Winter mit dem Sommer (zwei Jahreszeiten: der Winter-
Yn und der Sommer-Yan; das, was unter der Erde existiert, mit dem, was über 
der Erde lebt: zwei Lebenskreise: Yn und Yan). Der Kordiceps ist eine Hybride, 
d.h. er ist ein Tier und zugleich eine Pflanze (die Schmetterlingslarve und der 
Pilz, also eine Pflanze), (die Pflanze-Yn und das Tier-Yan). In der chinesischen 
Pharmakologie wird dieser Pilz oft als ein Regulierer der menschlichen 
Körperhomöostase angewendet (es handelt sich hier um die Bio-Immuno-
Regulierung). Der chinesische Kordiceps wird als der einzige, auf der ganzen 
Welt, natürliche  
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pharmakologische Bestandteil, der  sowohl Yn, als auch Yan wirksam reguliert. 
Die Harmonie dieser beiden Energien ist für unseren Körper lebensnotwendig. 
Sie reguliert und regeneriert den Körper. Das chinesische Sprichwort lautet doch: 
"Wo der Körper gesund ist, da muss auch der Geist gesund sein".  
    Mehrfache und lange Untersuchungen haben, bewiesen, dass der flüssige 
Kordicepskonzentrat sehr positiv auf die Hautzellen einwirkt, er reguliert auch 
gleichzeitig das Säure-Basen-Gleichgewicht der Haut. Der Kordiceps kann die 
Haut sehr gut regenerieren, macht sie straff, elastisch, geschmeidig und hemmt 
die Pigmentfleckenbildung. 
    Im Laufe der langjährigen Forschung hat das Spezialistenteam des 
wissenschaftlichen Forschungsinstitutes der "Fohow-Phönix"-Korporation, das 
sich mit dem Yn-Yan-Problem beschäftigt, in Anlehnung an die drei Prinzipien 
der Bearbeitung und Produktionstechnologie, eine äußerst wirkungsvolle, 
patentierte Gesichtsmaske mit dem chinesischen Kordiceps auf den Markt  
gebracht.   
 
    Die Grundwirkung der Gesichtsmaske: sie sorgt für die optimale 
Feuchtigkeit der tiefen Hautschicht , strafft die Haut, reguliert das Säure-Basen-
Gleichgewicht der Haut, lindert die Hautreizungen, hemmt die 
Pigmentfleckenbildung, verbessert den allgemeinen Zustand der trockenen, 
reifen Haut, reguliert die Zellfunktionen, wirkt verjüngend. Die Gesichtsmaske  
mit dem chinesischen Kordiceps, bringt den Feuchtigkeitshaushalt der Haut 
wieder ins Gleichgewicht, der Teint wird regeneriert und verjüngt. 
    Zur Zusammensetzung dieser Gesichtsmaske gehören folgende 
Bestandteile: der konzentrierte, flüssige Kordiceps, das natürliche Gel aus der 
chinesischen Aloe Vera, der flüssige Pflanzenextrakt.  
● der Kordiceps und die Zeklopestidine, die in dieser Pflanze vorhanden 

sind, stimulieren die Regeneration der Oberhaut, sie heilen schnell die 
Hautverletzungen, obendrein besitzen sie entzündungshemmende, 
krebshemmende, antibakterielle und prophylaktische Wirkung. Sie 
schützen die Haut vor negativen Umwelteinflüssen und vor der 
Sonnenstrahlung. 

● der Kordiceps ist äußerst reich an Fettsäuren, Aminosäuren, 



Mineralstoffen, Vitaminen, welche die Haut wirkungsvoll regenerieren. 
● die Polysachariden (Zucker) aus dem Kordiceps haben die 

feuchtigkeitsbindende Fähigkeit, sie spenden der Haut viel Feuchtigkeit- 
binden sie, machen die Haut geschmeidig und stoppen die Hautalterung.  

● der Kordiceps sorgt für optimale Hautfeuchtigkeit, bekämpft freie Radikale, 
reguliert das mikroökologische Gleichgewicht der Oberhaut, wirkt 
keimtötend, beugt der Pigmentfleckenbildung vor.  

● zur Zusammensetzung von Kordiceps gehören viele Typen der 
Pflanzensteroide, die von der Haut schnell und tief aufgenommen werden. 
Dieser Prozess ermöglicht eine wirksame 
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Feuchtigkeitsbehaltung, verbessert den Stoffwechsel und verjüngt die Haut. 
 
    Das natürliche Aloe-Vera-Gel: 
● diese Substanz erweitert die Blutgefäße, kurbelt den Kreislauf an, 

stimuliert die Zellregenerierung, beschleunigt die Antioxidationswirkung 
und hemmt die Alterungsprozesse. 

● die Aloe Vera beinhaltet auch solche Bestandteile wie: Peroxiddysmutase, 
Peroxidasen, Vitamin C und E, Betakarotin und andere Substanzen, die 
wirkungsvoll freie Radikale (freie Radikale sind für vorzeitige Zellalterung 
verantwortlich.  

● sie macht die Haut dicker, elastischer und geschmeidiger. Sie pflegt reife 
Haut, reguliert und sorgt für den optimalen Feuchtigkeits- und 
Lipidengehalt in der Haut. 

● Zucker, Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe, Fermente, organische 
Säuren und Wasser werden schnell von der Haut aufgenommen und 
gelangen zu tiefen Hautschichten, also sie wirken wie ein phantastischer 
Nährstoff für die Haut. 

● die flüssige Aloe-Vera-Form bildet auf der Hautoberfläche einen Film, der 
sehr wirksam die Feuchtigkeit bindet. Sie hat auch entkeimende, 
entzündungshemmende und antitoxische Wirkung. Diese Pflanze heilt die 
Hautkrankheiten, die durch verschiedene Keime verursacht werden, sie 
hat sogar prophylaktische Wirkung. 

 
    Der Pflanzenextrakt 
● erweitert die Blutgefäße, kurbelt den Kreislauf an, verbessert die 

Hautimmunität. 
● bekämpft freie Radikale, ist ein Anti-Oxidant, hemmt die 

Pigmentfleckenbildung. 
● heilt die Entzündungen, lindert Schmerzen, reguliert die 

Hautempfindlichkeit, normalisiert die pH-Werte. 
 
    Die Anwendung 



    Auf das gereinigte Gesicht das Präparat pinseln. Nach 20-30 Minuten die 
Gesichtsmaske abnehmen. Das Präparat soll man am besten morgens oder 
abends, vor dem Schlafen gehen, auftragen. Es wird empfohlen, die 
Gesichtsmaske alle zwei Tage zu benutzen. Falls Sie aber trockene Haut haben, 
können Sie dieses Schönheitsmittel sogar jeden Tag benutzen. 
 
    Eine Packung beinhaltet 8 Stück. 
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   Die faradischen Erwärmungsheilgürtel  
 
    Die faradischen Erwärmungsheilgürtel sind das Know-how auf dem 
Physiotherapiegebiet. Diese einmalige Entwicklung ist das Ergebnis der 
langjährigen Forschungen, die von den Spezialisten der "Fohow-Phönix"-
Korporation durchgeführt wurden. 
     Die Erwärmungsheilgürtel wurden aus einem speziellen Material hergestellt. 
In diesem Material sind, dank der Nanotechnologie, stark zerkleinerte Magnete 
(bis 10 ¯¹²!) von schwacher Kraft und Mineralien (über 50 Arten!) vorhanden. 
Diese Magnete und Mineralien beeinflussen die Stellen, die entlang 
verschiedener Energiebahnen (Meridianen) liegen, natürlich unter 
Berücksichtigung der Akupunkturprinzipien. Die Basis der faradischen 
Erwärmungsheilgürtel bildet eine spezielle Materialschicht mit eingeflochtenen 
halbedelen Steinen (die Hauptrolle spielen hier Nephrite), Meteorite, die die 
Infrarotstrahlen emittieren, aber auch Magnete von schwacher Kraft, die auf 
besondere Art und Weise verteilt werden. Der Gebrauch von Magneten und 
zahlreichen halbedlen Steinen, die äußert zerkleinert worden sind, hat die 
Nachweisung der Steinkraft ermöglicht. Sie wirken nämlich im Bereich "der 
Zellwellenlänge" und können das Gewebe ständig und tief erwärmen. Die 
Wärme dringt tief ein (bis ins 14 Zentimeter hinein) und wird noch stundenlang 
empfunden. Diese faradischen Erwärmungsheilgürtel sind zur langfristigen 
Benutzung geeignet (bis 5000 Stunden!), und ihre zugelassene tägliche 
Benutzungszeit beträgt 15-30 Minuten, zweimal täglich. Der trockene faradische 
Erwärmungsheilgürtel soll nicht länger als 5 Stunden getragen werden. In diesem 
Fall wirkt das Infrarot langsam, ohne den Brennungseffekt. 
 
   Im Allgemeinen, diese faradischen Erwärmungsheilgürtel verbinden in 
sich alle Vorzüge der Reflexotherapie, Physiotherapie, Mineraltherapie, 
Magnettherapie und Infrarotsauna, ohne den Gebrauch irgendwelcher 
Stromquelle. In der Tat, wenn Sie die faradischen Erwärmungsheilgürtel 
erwerben, werden Sie Ihren eigenen  Physiotherapiebehandlungsraum zu 
Hause haben. 
    Die Einzigartigkeit der faradischen Erwärmungsheilgürtel, die von der 
"Fohow-Phönix"-Korporation hergestellt werden, beruht auf einer 



komplexen Lösung des Problems der Wirbelsäule- und Gelenkschmerzen. 
Sie beeinflussen sehr positiv den ganzen menschlichen Körper und heilen 
ihn. 
 

Der faradische Erwärmungsheilgürtel 
Die Wirkung und Anwendungsgebiete 
1. Er verbessert die Blutzirkulation in der Lendengegend und wird bei der 
Muskelverletzung des Lumbalabschnittes empfohlen. Er lindert sogar die 
Lendengegendschmerzen 
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bei der Spinalnervenwurzelentzündung. Wenn er angefeuchtet wird, kann er 
schnell akute Nervenwurzelentzündung heilen. Er wird auch bei der 
Wirbelsäulenentzündung, bei intervertebralem Bruch, bei der Osteochondrose 
und bei der interkostalen Neuralgie empfohlen. 
2. Er verbessert die Darmperistaltik. 
3. Er verbessert die Nierenfunktion und wird bei folgenden Erkrankungen des 
Urogenitalsystems angewendet: Harnblasenentzündung, Harnröhrenentzündung, 
Nierenbeckenentzündung, Prostataentzündung, Impotenz, Unfruchtbarkeit, 
Adnexitis, benigne Geschwülste. Er lindert auch die Regelschmerzen im 
Unterleib, sowie andere gynäkologische Entzündungen. 
4. Die Magen-Darm-Erkrankungen: Magenkatarrh, 
Bauchspeicheldrüsenentzündung, Gallenblasenentzündung, Dickdarmkatarrh 
und andere Krankheiten. 
5 Die Kreislaufsystemserkrankungen: Kreislaufdystonie [Herzneurose], 
Hypertonie, Blutgefäßkrankheiten und andere Erkrankungen. 
6. Er fördert die Reduzierung der Fettablagerung in der Lenden- und 
Bauchgegend (aber nur wenn er "trocken" angewendet wird). Er verbessert die 
Figur. 
 

Der faradische Nackenerwärmungsheilgürtel 
    Die Wirkung und Anwendungsgebiete: 
1. Er normalisiert den Blutkreislauf in der Nackengegend, lindert und heilt die 
Nackengelenk-, Schultergelenk-und Nackengelenkentzündung. 
2. Er verbessert den Gehirnkreislauf, lindert und heilt die Kopfschmerzen, 
eliminiert die Müdigkeit. 
3. Er reguliert das Nervensystem, sorgt für guten Schlaf. 
4. Die Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen: Schnupfen, Kieferhöhlenentzündung, 
Halsentzündung, Ohrenentzündung, Kehlkopfentzündung, 
Luftröhrenentzündung, Gehörnervenentzündung. 
5. Die Funktionsstörung der mittleren Gelenke: Arthrose, Gelenkentzündung, 
Mehrgelenkentzündung, Prellung, Zerrung, Verrenkung. 
 

Der faradische Erwärmungsheilgürtel für Kniegelenke und andere 



Gelenke 
        Die Wirkung und Anwendungsgebiete: 
1. Er normalisiert den Kreislauf in der Kniegelenkgegend und in anderen großen 
Gelenken, lindert und heilt die Gelenkschmerzen. 
2. Die Funktionsstörungen der Kniegelenke und der anderen großen Gelenke: 
Arthrose, Gelenkentzündung, Mehrgelenkentzündung, Prellung, Zerrung, 
Verrenkung. 
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Die Anwendung der faradischen Erwärmungsheilgürtel stärkt das 
Immunsystem im Körper. 
 
    Allgemeine Gegenanzeigen: Krebserkrankungen (vor allem das 3 und 4 
Krankheitsstadium), schwere Kreislaufsystemmissbildung, schwere psychische 
Krankheiten, der Herzschrittmacher. Man soll jedoch darauf aufmerksam werden, 
dass die traditionelle Physiotherapie viel mehr Gegenanzeigen hat. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Das Nachwort 
 
 

Sehr geehrte Leser! 
 
    Ich bin ein Arzt und deshalb ist für mich die Krankheitsprophylaxe, sowie 
sichere und wirksame Krankheitsheilung von großer Bedeutung. Leider 
kann sich die Schulmedizin, obwohl sie viel geleistet hat, nicht des 
Erfolges in der Krankheitsprophylaxe und Heilung der chronischen 
Erkrankungen rühmen. 
 
    Schon seit über 5000 Jahren wird in China die Volksmedizin kultiviert, 
aber in den letzten Jahren hat man ihre Wirkung verbessert, weil man die 
neuesten, einmaligen Bio-Immuno-Regulierer auf den Markt gebracht hat.  
 
    Die Produkte der "Fohow-Phönix"-Korporation verbinden in sich das, 
was im Osten am besten ist. Dafür bürge ich mit meiner Erfahrung in der 
Zusammenarbeit mit verschiedenen chinesischen Gesellschaften, die 
diverse wirkungsvollste 
Diätergänzungsmittel produzieren. 
 
    Eben aus diesem Grund empfehle ich Ihnen, nicht von den 
pharmakologischen Arzneien begeistert zu sein. Lassen Sie Ihren Körper 



mit den modernsten Leistungen der Ostmedizin vertraut machen. Sie 
werden bestimmt in kurzer Zeit die Wirkung dieser Präparaten spüren.  
 
    Mit allerbesten Wünschen an alle Leser- 
 
 
                                                                                       Arkadij Gamperis 
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Arkadij Gamperis-der Professor aus Litauen ist ein bekannter Lungenarzt und 
medizinischer Berater der chinesischen "Fohow-Phönix"- Korporation. Schon seit 
vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Einwirkung der Präparaten der 
traditionellen chinesischen Medizin auf die menschliche Gesundheit. Er ist der 
Autor vieler Bücher, die die Anwendugsmethodik der Heilmittel der Ostmedizin 
erläutern. Viele Tausende von Menschen haben an seinen Vorträgen in Litauen, 
Russland, Lettland, Weißrussland, Ukraine, Armenien, Kasachstan, Usbekistan, 



Deutschland, Polen und Israel teilgenommen-also dort, wo die Filialen und 
Vertretungen der Korporation sind. In neuem Buch von Professor Gamperis sind 
die Antworten auf die aktuellsten Fragen vorhanden: worin besteht der 
Unterschied zwischen der Ost-und Westmedizin, welchen Unterschied gibt es 
zwischen den Präparaten, die von der "Fohow-Phönix"-Korporation hergestellt 
werden, und von ähnlichen Präparaten anderer Gesellschaften. Der Autor 
befasst sich hier auch mit dem Problem der Anwendungsbesonderheit der 
Heilmittel der "Fohow-Phönix"-Korporation.  


