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Was ist OZON?
Jeder kennt Sauerstoff, ohne Sauerstoff existiert kein Leben. Sauerstoff wird nach
der Aufnahme in die Lunge durch die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) zu jeder
Zelle transportiert.
Chemisch gesehen besteht ein Sauerstoffmolekül aus 2 Sauerstoff-Atomen. Ozon
ist eine spezielle Form des Sauerstoffes, bei der nicht 2 sondern 3 SauerstoffAtome ein Molekül bilden. Diese Verbindung ist nicht sehr stabil und entsteht nur
durch ultra-violette Bestrahlung von Sauerstoff
Das geschieht in der Natur normalerweise in sehr großer Höhe, nämlich da, wo die
UV-Strahlen der Sonne auf Sauerstoff-Moleküle treffen können. Durch die
zunehmende industrielle Zerstörung unserer Umgebung verschwindet nach und
nach unser "UV-Schild", wir sprechen vom "Ozon-Loch".
Ozon entsteht darüber hinaus in unserer technisierten Umgebung überall da, wo
UV-Strahlen erzeugt werden, z.B. beim Lichtbogenschweißen, unter der
Höhensonne und ganz besonders bei Kopier-Geräten und Laser-Printern. Hier ist
Ozon als Reizgas schädlich, es sollte davor gewarnt werden.

Medizinisch verabreicht wirkt Ozon als "Aktiv-Sauerstoff" gegen viele
Erkrankungen im wahrsten Sinne des Wortes "wunderbar".

Geschichte der Sauerstoff-/Ozonbehandlung
Beide Behandlungsformen dienen dem gleichen Zweck. Sauerstoff-Behandlungen,
insbesondere die Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne haben überragende
Erfolge gebracht. Für viele hartnäckige Erkrankungen ist das Oxydationspotential
des normalen Sauerstoffs aber nicht ausreichend oder ein Therapieerfolg läßt viel
zu lange auf sich warten. Hier darf man sagen:
"Was Sauerstoff nicht kann, vermag Ozon"
Ozon wurde 1840 entdeckt. Der Einstieg in die Ozon-Therapie wurde technisch erst
durch Werner von Siemens 1847 ermöglicht. Während des ersten Weltkrieges
wurde Ozon zur Wunddesinfektion benutzt.
Der Chirurg Dr. Payr war ein Pionier der Ozon-Behandlung. Er benutzte es bei der
Gelenk-Chirurgie und Schilddrüsen-Operation in den 30er Jahren.
Wehrli gelang es, die Gefahr der Hepatitis-Übertragung durch Verabreichung von
Blutkonserven zu bannen, indem er das Blut vorher ozonosierte. Hiermit hatte die
Geburtsstunde der großen Ozon-Eigenblutbehandlung geschlagen.

Medizinische Eigenschaften des Ozons
→ Ozon ist bakterizid, tötet also Bakterien.
Ozon schleust Sauerstoff und Peroxyde in die Zellen. Peroxyde sind Stoffe, die
Molekular-Sauerstoff abgeben können. Diese "Sauerstoff-Befreiung" im Gewebe
wird durch körpereigene Enzyme geregelt (die Peroxydasen). Ein Mangel an
Peroxyden führt zu immer wiederkehrenden Infektionen.
→ Ozon ist virizid, tötet also Viren.
Viren sind für viele Erkrankungen mitverantwortlich, Antibiotika sind gegen sie
wirkungslos, Ozon kann Viren eliminieren.
→ Ozon ist fungizid, tötet also Pilze.
Wir alle wissen, wie hartnäckig Pilz-Erkrankungen sind, insbesondere diejenigen,
die wir oft nicht vermuten- nämlich Pilzerkrankungen im Darm, die dann später als
Allergie, Immunschwäche, vegetative Entgleisung.... diagnostiziert werden.
Ozon oxydiert die "Virus-Spikes" extra-zellulär (außerhalb der Zelle). Bei dieser
Oxydation zerfällt Ozon in Sauerstoff und freie Sauerstoffatome (Ozonolyse). Dabei
entstehen Peroxyde, die in die Wirtszelle der Viren eingeschleust werden, und die
in dieser Zelle die Synthesephase der Viren hemmen, ohne die Wirtszelle zu
zerstören.
→ Ozon verbessert die Sauerstoff-Versorgung
im Gewebe erheblich. Die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) werden beweglicher
und verformbarer und können dadurch schlecht versorgte Gewebebereiche wieder
mit frischem Sauerstoff versorgen.
→ Ozon aktiviert den Zellstoffwechsel
besonders den Glykose-(Zucker-) Stoffwechsel. Die Verbrennung verbessert sich,
es gibt weniger Schlackenstoffe. Die Zellen arbeiten und "atmen" freier.
→ Ozon aktiviert den Fettstoffwechsel
und baut so Cholesterin, Triglyzeride und Phospholipide im Blut verstärkt ab.
→ Ozon baut im Blut auch Harnsäure ab

und ist damit eine der wichtigsten Therapien gegen Gicht und Nierensteinen. Mit
dem Abbau der Harnsäure werden auch Ablagerungen an sämtlichen Gefäßen
erheblich reduziert und so die Ursachen für Bluthochdruck, Thrombenbildung und
Herzinfarkt beseitigt.
→ Ozon oxydiert sonst nicht abbaubare Substanzen
zu abbaufähigen Spaltprodukten.
→ Ozon kann eine Lenkung der Immunlage bewirken.
→ Ozon wird auch außerhalb der Medizin verwendet,
z.B. bei der Trinkwasserverarbeitung, in der Mineralwasser-Industrie und bei der
Unterwasser-Tierzucht (Austern, Muscheln...)

Indikationen für Ozon-/ Sauerstoffanwendungen
Es ist hier nicht möglich, die gesamte Fülle der Indikationen zu nennen. Die OzonTherapie wirkt sich als "Breitband-Therapie" bei quasi jedem Geschehen positiv
aus und ist als "Zusatz-Therapie" fast immer zu empfehlen.
Zu den erfolgreichsten Wirkungsbereichen der Ozon-Therapie gehören
Erkrankungen mit gestörtem Blut-Kreislauf.
In der früheren DDR, in der die Medizin nicht von der Pharma-Industrie
bevormundet wurde, wandte man die Ozon-Therapie auf breiter Basis an. In
klinischen Studien wurde durch diesen Einsatz u.a. ein Rückgang der
Unterschenkeln-Amputationen bei "offenen Beinen" um 28% verzeichnet!

Möglichkeiten der OZON-Therapie
→ Kleine Eigenblut-Injektion - Große Eigenblut-Behandlung "Blutwäsche"
-Blutstauungen jeder Art
-Leberprobleme
Varizen, Hämorrhoiden,
-Hyperlipidämie,
gangränöse Veränderungen,
-Allergien
offenes Bein / "Raucher-Bein"
-Virale Erkrankungen
-Diabetes Mellitus / "Zucker"
-Entzündungen aller Art
ohne Insulin-Abhängigkeit
-Rheumatische Erkrankungen
→ Rectale Insufflation
-Darmfunktionsentgleisung
Obstipation (Verstopfung)
Diarrhoe (Durchfall),...
-Darm-Fisteln
-Colitis Ulcerosa / Morbus Crohn

→ Beutel-Begasung
-Verbrennungen Verbrühungen
-Offenes Bein / "Raucher-Bein"
-Gangränöse eränderungen
→ Ozon-Wasser
-Zahnfleischblutung

-Entzündung

-Immunabwehrschwäche
im Darm sitzt etwa 70% der ImmunAbwehr, die durch bessere
Sauerstoffversorgung viel
leistungsfähiger
ist.

-Ekzeme
-Infizierte Wunden

-Mundsoor

-Fußpilz

Wünschen Sie weitergehende Informationen? Möchten Sie aufgeklärt werden über
besprochene Risiken und Nebenwirkungen? Wenden Sie sich an Ihren
Therapeuten.
Der Therapeut hilft,
die Natur heilt!

