
Die Korallen-Matrix
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Sie möchten also alles mögliche tun, um die Gefahr der Osteoporose
und des Darm- und anderer Krebse zu verringern, sowie vorteilhafte
Werte der Lipoproteine hoher Dichte (HDL, das gute Cholesterin) zu
erhöhen und die Immunfunktion zu unterstützen?

Gesundheit der Knochen, regelmässiger Herzschlag und Immunsystem-Unterstützung
erfordern Kalzium. Aber einfach ein isoliertes Kalzium einzunehmen dürfte nicht die
beste Methode sein. Dies ist der erste in einer Reihe von Artikeln über den Gesundheits-
nutzen «der Eco-sicheren-über-Meer-Korallenmineralien,» in welchem wir hoffen,
genaueren Aufschluss geben zu können.

Regelmässige Leser von Heahlty Living
[Gesundes Leben] wissen bereits, dass
wir oft eine Vollwertkost-Ernährung her-
vorheben. Vollwertkost ist gleichbedeu-
tend mit Nutrazeutika. Für Neueinstei-
ger, Nutrazeutika sind die besten Mittel,
um die Ernährung zu ergänzen. Anstatt
lokalisierte, synthetische Nährstoffe zur
Verfügung zu stellen, liefern Vollwert-
kost-Nutrazeutika das volle Programm –
das komplette – einschliesslich aller
natürlichen Ernährungsmatrizen, die
bekannten sowie die unbekannten. Wie
Sie sehen ist es uns klar, dass kein Nähr-
stoff entworfen wurde, um für sich allei-
ne zu wirken. Die meisten, wenn nicht
sogar alle Vitamine und Mineralien wir-
ken innerhalb einer Matrix von
Ernährungs-Kofaktoren, wenn sie opti-
mal verwendet werden und im Körper
verfügbar sein sollen.

Deshalb denken wir, dass die besten
Sorten von Kalzium-Zusätzen von eco-
sicheren, über-Meer Korallen kommen.

Lassen Sie uns jetzt die Tatsachen über
eco-sicheres, über-Meer Korallenkalzium
erklären, weil wenn Sie sich mit nichts
anderem als den Fakten beschäftigen,
werden Sie sehen, dass dieses eine gross-
artige Vollwertkost ist.

J E D E R M A N N  R E D E T  DA R Ü B E R ,
W E N I G E  V E R ST E H E N  E S
Wissen Sie, trotz all dem Gerede über
Kalzium wissen die meisten von uns
nicht einmal die Hälfte von dem, was es
für den Menschenkörper bewirkt. Dieses
silbrige, mässig harte metallische Ele-
ment ist das reichlichst vorhandene
Mineral im menschlichen Körper und
bildet zwei Prozent von unserem Körper-
gewicht. Möglicherweise hat kein ande-
res Element so viele entscheidende und

aktive Rollen zu spielen wie Kalzium.
Der Blutkreislauf benötigt Kalzium so
sehr, dass unser Körper mit homöostati-
schen Mechanismen entworfen wurde,
um das Kalziumniveau während dem
ganzen Leben stabil zu halten. Aus diesen
Gründen, und vielen mehr, ist heutzuta-
ge eine Ernährung, die reich an Kalzium
ist, etwas von der besten Medizin, und
die beste Nahrung ist heute die, welche
bio-absorbierbares und bio-leistungsfähi-
ges Kalzium mit einer kompletten und
ergänzenden Mineralmatrix enthält.

M E H R  A L S  N U R  K A L Z I U M
Warum sollten Sie also Korallenkalzium
als eine ideale Kalziumquelle in Betracht
ziehen? Erstens ist es eine falsche Be-
zeichnung, diese Vollwertkost-Nutrazeu-
tika einfach nur «Korallenkalzium» zu
nennen. Solch ein Name hat einen grossen
Nachteil. Während Kalzium ein Haupt-
mineral in diesem Komplex ist, enthält

unser empfohlenes eco-sicheres, über-
Meer Korallenprodukt eine komplette
Mineralmatrix. Korallenkalzium ist viel
mehr als nur Kalzium. Lassen Sie es uns
folglich Korallenmineralien nennen.

Koralle wird angesehen, praktisch
jedes vom Körper benötigte Mineral zu
enthalten und ist bekannt für sein syner-
gistisches Verhältnis zum Körper. Hier
ist eine Tatsache, welche absolut korrekt
und zutreffend ist: Korallenmineralien sind
so körperbereit, dass orthopädische Chirurgen
Stücke von Korallen für Knochenverpflanzun-
gen benutzen, weil Knochen und Sehnen die
Korallen bereitwillig aufnehmen.

Mineralien sind die fundamentale
Grundlage für die Gesundheit. Von unse-

KURZE FAKTEN ZU KALZIUM:

• Wenn Ihre Fingernägel innenseitig
weisse Punkte aufweisen, sind Ihre
Kalziumwerte niedrig.

• Wenn Sie eine Krankengeschichte
von Zahnzerfall haben, erhalten Sie
entweder nicht genügend Kalzium
oder Ihre Hochzuckerdiät entzieht
dem Körper mehr Kalzium als er auf-
nimmt.

• Osteoporose und einige Krebsformen
hängen mit Kalziummangel zusam-
men.

• Die Mehrheit von Männer, Frauen und
Kinder in Europa ist Kalzium-arm.

• Kalzium wird nicht optimal ver-
braucht, ausser es wird zusammen
mit ergänzenden Mineralien und Vita-
minen bereitgestellt (Nährstoffe/
Mineralien Matrix).

Verantwortungsbewusste Korallen-Mi-
neralfirmen wie Coralcare GmbH,
benutzen nur eco-sichere, über-Meer
Korallen, um die natürlichen Korallen-
riffe unserer Ozeane zu erhalten.
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ren Knochen zur Vielfalt der enzymati-
schen Tätigkeiten, inner- und ausserhalb
unserer Zellen, sind Mineralien der
Schlüssel, der die Tür zur optimalen
Gesundheit öffnet. Diese wird erreicht,
indem man dem Körper die fehlenden
Mineralien liefert, welche entscheidende
Rollen spielen, sowie durch Anhebung
des gesamten Mineralniveaus, wodurch
der pH der Körperflüssigkeiten und der
Gewebe zurück zu seinen natürlichen
gesunden Werten gebracht wird. Ein
höherer pH (alkalisch) ist wichtig, weil
die meisten Krankheiten in einem niedri-
gen pH (säurehaltig) blühen und erfolg-
reich sind. Dies ist einer der Gründe,
weshalb Korallenmineralien wunderbar
für Ihre Gesundheit sowie für ein Beibe-
halten Ihrer Gesundheit sind; sie helfen
dem Körper, einen alkalischen pH zu
erreichen. Ausserdem ist fast jeder heut-
zutage in einem oder mehreren wichtigen
Mineralien mangelnd, weil unser Erdbo-
den durch eine unhaltbare Landwirt-
schaftspraxis erschöpft wurde. Wenn die
Mineralien in einer organisch absorbier-
baren Form geliefert werden, kann sich
die Gesundheit verbessern und der Kör-
per die heilende Antwort einleiten.

H Ö C H S T E  M A R I Z E U T I K A
Der erste Gebrauch von Korallen in der
Medizin ist unmöglich zu dokumentie-
ren, aber sie fing klar vor Tausenden von
Jahren an. Der Gebrauch von Marizeuti-
ka (Medizin aus See-Organismen) wird in
alter arabischer und chinesischer Litera-
tur gut dokumentiert. Aber die erste
konkrete Erwähnung der Korallen wird
in der indischen ayurvedischen Medizin
gefunden, auf 5000 Jahre zurückgehend.

Die Koralle wurde in Europa als Medi-
zin der westlichen Welt erstmals durch
die arabische Expansion des 9. Jahrhun-
derts eingeführt. Der persische Philosoph
Al-Kindi bezog die Koralle in die «Medi-
zinische Formel» (830 A.D.) mit ein,
welche in der arabischen Welt nach der
moslemischen Umwandlung von Persien
angenommen und dann während ihrer
nach Westen gerichteten Kampagnen
verbreitet wurde. Beweis des westlichen
Korallengebrauchs kann in der ältesten
Apotheke der Welt (gegründet 1685)
gefunden werden, welche immer noch
existiert und als Museum in Nordspanien
erhalten blieb. Unter den Reihen von Fla-
schen auf den alten Regalen ist ein Behäl-
ter von Korallenpulver mit der Beschrif-
tung «Die blonde Koralle ist die einzige
Koralle, die für die Medizin benutzt
wird.» Die Beschriftung führt weiter aus,
dass die Koralle eine vorteilhafte Wir-
kung auf das Herz hat und den Stim-
mungszustand der Person erhöht, welche
sie einnimmt. 

benötigt, um seine Arbeit erledigen zu
können, und diese Mineralien wiederum
benötigen verschiedene weitere Unter-
stützungsmineralien. Alle Mineralien
müssen für jedes einzelne andere Mineral
anwesend sein, um richtig wirken zu
können.

Der organische Ursprung der Koral-
lenmineralien (verdaut durch ein Tier) ist
ebenfalls wichtig. Es ist sehr schwierig,
Mineralien aufzunehmen, besonders
anorganische Mineralien. Organische
Korallenmineralien sind in hohem Grade
absorbierbar. Einige behaupten sogar, dass
Korallenmineralien schlichtweg die
meistabsorbierbare Form des Kalziums
sind. Eingegrenzte Studien deuten an,
dass sie weit mehr absorbierbarer sein
könnten als andere typische Formen von
Kalzium, wie Kalziumkarbonat. Ohne
Zweifel erhöht die Mineralmatrix von
Korallenmineralien die Kalziumausnut-
zung im Körper.

WA R U M  S O L LT E N  S I E  A L S O
KO R A L L E N M I N E R A L I E N  A L S
I H R E  Q U E L L E  VO N  K A L Z I U M
B E N U T Z E N ?
Die Wissenschaft erklärt uns, dass Koral-
lenkalzium nicht nur Kalziummangel
anspricht, sondern auch unseren gesam-
ten Mineralbedarf. Die moderne Gesell-
schaft macht eine eigentliche Epidemie
des Mineralmangels durch. Der bewirt-
schaftende Erdboden wurde durch eine
unhaltbare Praxis sowie Erosion von sei-
nen Mineralien erschöpft. Wenn sich die
Mineralien nicht mehr im Boden befin-
den, können sie auch nicht mehr in unse-
ren Nahrungsmitteln sein. Wenn Mine-
ralien nicht in unseren Nahrungsmitteln
sind, fehlen sie auch in unserem Körper.
Über 157 unterschiedliche Krankheiten
wurden mit Mineralmangel verbunden.
Viele dieser Mängel finden sich in den
Spurenmineralien und sind selbst für
einen Arzt praktisch unmöglich zu dia-
gnositizieren.

Angenommen Sie anerkennen die
Wahrscheinlichkeit des Mineralmangels,
so realisieren Sie vermutlich auch, dass es
angebracht ist zu versuchen, Ihre
Gesundheit zu verbessern und Ihre
Ernährung zu ergänzen. Die meisten
benutzen immer noch isolierte Minerali-
en, aber dies bringt Ihnen nur einige der
Mineralien. Wenn Sie jedoch über eco-
sichere, über-Meer Korallen sprechen,
reden Sie von ungefähr 74 verschiedenen
Mineralien, einschliesslich aller Mikro-
und Makromineralien, und sogar aller

Von 1700 bis 1900 bleibt die
Geschichte stumm über die Koralle, aber
lokale Legende berichtet, dass die Koral-
le in Okinawa im Gebrauch blieb. Viele
sagen, dass Korallenmineralien der
Grund für die unbestreitbare Langlebig-
keit der Okinawer ist; bestenfalls könnte
Korallenkalzium einer der Einflüsse auf
ihre Langlebigkeit gewesen sein, aber
nicht der einzige.

Ein kleines Seetier erzeugt Korallen
durch Verdauung von ionischen Meeres-
mineralien und Absonderung in eine
Korallenformation. Diese natürliche
Balance von 74 organischen Korallenmi-
neralien wird von über-Meer gelegenen
Korallenablagerungen geerntet, in ein
ultra-feines Pulver zermahlen und mit
Ozon entkeimt. Diese natürliche Ausge-
glichenheit aller 74 Mineralien ist wich-
tig, weil jedes Mineral andere Mineralien

WARUM SIE KORALLEN-
MINERALIEN BENÖTIGEN...

• Gesundheits-Experten sagen, dass
157 Krankheiten durch Mineralman-
gel verursacht werden.

• Mineralien bilden die fundamentale
Grundlage der Gesundheit.

• Unser Erdboden ist Mineralien-
erschöpft geworden; auf diese Weise
wurden unsere Nahrungsmittel und
unser Körper mineralienarm.

• Koralle enthält in natürliche Weise
jedes Mineral, das sich im Körper
befindet, und anders als viele Mineral-
ergänzungen kommen Korallenmine-
ralien hinein und wirken tatsächlich.

Bewohner von Okinawa.



Spurenmineralien, die der Körper
braucht, aber für welche wir immer noch
nicht ganz sicher sind über ihre exakte
körperliche Funktion. Es ist uns auch
bekannt – und es ist es wert, dies noch-
mals hervorzuheben –  dass Knochen-
Chirurgen darüber wissen, steinige
Korallen für Implantate benutzen, weil es
praktisch keine Abweisung gibt und die
Mineralverhältnisse ein fast vollkommen
Gleiches mit dem Körper aufweisen. 

Es gibt vier Hauptgründe, warum
Korallenmineralien in einem so hohen
Grade aufnehmbar sind:

• Volles Spektrum – jedes Mineral
benötigt andere Mineralien als Unter-
stützung, um seine Arbeit effektiv erledi-
gen zu können. Und jedes unterstützende
Mineral benötigt wiederum andere Mine-
ralien, um diese unterstützen zu können.
Folglich funktionieren Mineralien gut in
einem Komplex, wie in der Koralle, in
der jedes Mineral in einer natürlichen
Ausgewogenheit vorhanden ist.

Das Mineralrad-Diagramm zeigt, wie
einige der Mineralien untereinander in
Verbindung stehen und sich gegenseitig
benötigen. Stellen Sie sich nur die Kom-
pliziertheit dieses Diagramms vor, wenn
alle 74 der Korallenmineralien gezeigt
würden. 

• Organisch & Vorverdaut – Koral-
lenmineralien sind organisch in dem
Sinne, dass ein Tier sie vorher verdaute.
Es ist für den menschlichen Körper sehr
schwierig, anorganischen Mineralien zu
verdauen (ähnlich dem Essen von kleinen
Steinen). Weil von Korallen-Polypen ver-
daut, sind Korallenmineralien durch den
menschlichen Körper leicht absorbierbar.

• Ionisch – Korallenmineralien besit-
zen die natürliche Fähigkeit nach Kon-
takt mit Feuchtigkeit ionisch zu werden.

Wenn Korallenpulver in eine Lösung
gesetzt wird, gehen die Mineralien in
einen ionischen Zustand über. Ionisch
heisst, dass diese Elemente eine positive
oder negative Aufladung produzierend
Elektronen gewinnen oder verlieren; in
gewissem Sinne sind sie viel energiegela-
dener und dadurch eher in der Lage,
durch Zell-Membranen hindurchzukom-
men. Diese Änderung in der Aufladung
erhöht die Anziehung zwischen den
Mineralien und entgegengesetzt gela-
denen Empfängern.

• Synergistisch – Koralle ist mit dem
menschlichen Körper natürlich synergis-
tisch. Dies wird durch die medizinische
Praxis bewiesen, Stücke von Korallen in
Knochentransplantationen zu verwenden. 
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Liebe Leserin, Lieber Leser

Wenn Sie erleben möchten, was eine Vollspektrum-Mineralmatrix für Ihre Gesund-
heit alles tun kann – insbesondere, wenn Sie Osteoporose haben, einen gleichmässi-
gen Herzschlag beibehalten, vielleicht das Krebsrisiko verringern und Ihr Immun-
system unterstützen möchten – sind eco-sichere, über-Meer Korallenmineralien eine
intelligente Wahl.

Eingeführt in 1999, war CORALCARE das erste eco-sichere über-Meer- Korallen-
Produkt in Europa. Inzwischen ist diese Formel zum populärsten und erfolgreichsten
Korallenprodukt in Europa geworden.

Naturheilkunde-Ärzte empfehlen normalerweise eine Portion (1,5 g pro Tag) als
Unterhaltsversorgung für einen gesunden Erwachsenen. Um einen spezifischen
Zustand umzukehren (z.B. um pH zu erhöhen oder die Knochendichte aufzubauen),
empfehlen Naturheilkunde-Doktoren häufig eine doppelte Dosis. Um ein chroni-
sches Leiden anzugehen, kann eine dreifache Dosis erforderlich sein. Eine Giftig-
keitschwelle ist nicht bekannt. (Uns sind zahlreiche Personen bekannt, die 16 bis 
24 Gramm von fossilierter Koralle pro Tag für einige Jahre einnahmen und nur 
positive Berichte haben. Es ist normalerweise am besten, die Koralle direkt vor dem
Einschlafen einzunehmen, weil Koralle einen ruhigen Schlaf fördert.)

CORALCARE besteht aus 100 Prozent-reinem Korallenpulver. Nichts ist der
Koralle beigefügt worden. Das Korallenpulver ist extrem fein, so fein, dass eine klei-
ne Menge auf der Zunge einfach durch den Mund aufgenommen wird; man braucht
nicht einmal mehr zu schlucken.

Neu: Gratis 3-Min. Gesundheits-Test!
Ein neuer Gesundheits-Test von Dr. Bob L. Owen kann Ihnen anhand eines Frage-
bogens in wenigen Minuten zeigen:
• Leiden Sie an Calcium-, Magnesium- oder Mineralienmangel?
• Ist Ihr Körper übersäuert?
• Sind Ihre Organe genügend mit Sauerstoff versorgt?

Unsere Gesundheits-Beraterinnen machen mit Ihnen den Test kostenlos am Telefon.
Das Resultat Ihres Gesundheits-Test erhalten Sie augenblicklich.

Rufen Sie uns jetzt an: Tel. 041 790 88 00

Herzlichst
David W. Steinman, Verleger und Herausgeber

WEITERE QUELLEN

Für zuverlässige Informationen über
Korallenmineralien, einschliesslich dem
Buch «The Miracle Element, Fossilized
Stony Coral» [Das Wunder-Element:
fossilierte steinartige Koralle] von 
Dr. James Chappell, besuchen Sie
www.coralcalcium.com.

Wissenschaftliche Studien:
www.nlm.nih.gov

Benutzen Sie das MEDLINE/PubMed
Symbol und den Suchbegriff «coral 
calcium» [Korallen-Kalzium].

Mehr über den Rechtsprozess der
Regierung gegen Robert Barefoot:
www.ftc.gov

Coralcare GmbH, Schöngrund 26
CH-6343 Rotkreuz, www.coralcare.ch

CORALCARE ist erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Das Mineralrad-Diagramm zeigt, wie einige der
Mineralien untereinander in Verbindung stehen und
sich gegenseitig benötigen. Stellen Sie sich die Kompli-
ziertheit dieses Diagramms vor, wenn alle 74 der
Korallenmineralien gezeigt würden.


