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Leaky-Gut, die neue Volksseuche! 

 

Dieses Buch handelt von einem Mangel an Magensäure als Auslöser für eine Vielzahl von 

Folgeerscheinungen. Die Folgen erleben wir dann als Krankheiten, die aber von der Schulmedizin nur 

selten in Zusammenhang mit fehlender Magensäure gebracht werden. Aber nicht nur das. Die ersten 

feststellbaren Auswirkungen eines Magensäuremangels werden in der Regel völlig falsch behandelt. 

Damit wird das Krankheitsbild oft chronisch und verstärkt sich auch noch durch die falsche 

Behandlung. 

 

Fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker, ob Sie dieses Buch lesen sollten! 
 

Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie wissen, was Ihnen wirklich fehlt, wenn Sie von Allergien, 

Sodbrennen, Kopfweh, Migräne, Herzschwäche, Osteoporose oder Verdauungsstörungen geplagt 

werden. Und Sie werden nach der Lektüre dieses Buches auch wissen, mit welch einfachen Mitteln Sie 

Übergewicht, Schlafstörungen, Depressionen, Haarausfall und selbst Leiden wie Asthma, Burn-out 

oder auch degenerative Formen von Arthrose sowie Arthritis heilen, verhindern oder lindern können. 

 

Dieses Buch ist schonungslos! 
 

Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, werden sich nicht nur Ihre Ansichten, sondern möglicherweise 

auch Ihr ganzes Leben radikal verändern. Sie werden sich nicht länger von der Pharmaindustrie mit 

Chemie vollpumpen lassen. Sie werden nicht länger glauben können, dass die schulmedizinisch 

orientierte Ärzteschaft vorrangig an Ihrer Gesundheit interessiert ist. Und Sie werden auch nicht mehr 

länger glauben können, dass die Lebensmittelindustrie tatsächlich Mittel zum Leben produziert. 
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37° - die ideale Körpertemperatur für uns Menschen. 37° - der Garant für gute Durchblutung und 

optimale Gesundheit 37° - der Grundpfeiler für kraftvolle Vitalität und starkes Immunsystem 

Heilpraktiker Uwe Karstädt entdeckt Untertemperaturen von 34,5°-36° bei 70% seiner Patienten mit 

chronischen Erkrankungen und kommt zu der Feststellung: Kalter Mensch kranker Mensch. 37° ist die 

natürliche Betriebstemperatur für uns Menschen. Immunsystem, Vitalität und Stoffwechsel reduzieren 

sich bei Temperaturverlust um 50-70%. Der Wärmeverlust zeigt sich oft mit kalten Händen und 

Füßen, aber auch mit den chronischen Kälteerkrankungen: Depressionen, Burnout, Müdigkeit, 



Arthrose, Impotenz, Parkinson, MS und Demenz sowie vielen weiteren. Selbst Krebstumore wachsen 

schneller bei 35°. Eine optimale Wirkung von Präparaten und Therapien aus allen medizinischen 

Richtungen wird nur bei 37° erreicht. Uwe Karstädt zeigt leicht nachvollziehbar und in aller Tiefe die 

Ursachen der Körperkälte , aber auch bewährte, verständliche und leicht umsetzbare Methoden, die 

Kälte zu vertreiben, sodass Körper und Psyche zu kraftvoller Gesundheit zurückfinden. 37° stellt das 

erforderliche Fundament für jede Form von Therapie und Heilung dar. Heilpraktiker und 

Bestsellerautor Uwe Karstädt, Jahrgang 1953, hat seit vielen Jahren mit seinen aufsehenerregenden 

Büchern viele Menschen für Naturheilkunde interessiert und begeistert. Millionen von Lesern haben 

bereits von seinem Wissen profitiert und durch seine Empfehlungen zu besserer Gesundheit und mehr 

Lebensqualität gefunden. Die 7 Revolutionen der Medizin Das Dreieck des Lebens entgiften-statt-

vergiften und Die Säure des Lebens sowie seine Entspannungsprogramme PowernaPlus und Alpha8 

sind inzwischen Klassiker der Naturheilkunde. Sein neues Buch 37° ist ein weiterer Meilenstein zum 

Verständnis von Gesundheit und Naturheilkunde. 
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»Sie sind nicht krank, Sie sind vergiftet!« 

Eine Aussage, die vermutlich bei mehr als 80 Prozent aller Patienten zutrifft, die einen Arzt oder 

Heilpraktiker aufsuchen. Doch die rasant zunehmende Vergiftung durch Umwelt, Industrie und 

denaturierte Nahrung ist kein klassisches, kein akzeptiertes Krankheitsbild und wird daher von der 

Schulmedizin weitgehend ignoriert. Schlimmer noch: 

Ein großer Teil der Ärzteschaft verstärkt die beim Patienten vorliegende Vergiftung sehr häufig noch 

durch die Verordnung von viel zu viel Chemie. Karstädt schreibt in diesem Buch Klartext. Er schildert 

Fälle, in denen Patienten durch die klassische Medizin vergiftet und krank gemacht wurden. Er 

berichtet von Gesunden, die durch falsche Behandlungsmethoden und durch nebenwirkungsreiche 

Medikamente chronisch krank wurden.  

Vergiftung ist nach Auffassung von Uwe Karstädt Auslöser Nr. 1 von Krankheiten wie Alzheimer, 

Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Parkinson, Depressionen, Migräne, Diabetes, Osteoporose, 

Herzinfarkt oder Allergien und Asthma. Und auch die Krankheiten der jungen Generation wie 

Hyperaktivität, ADS, Autismus, Verhaltens- und Lernstörungen sind in vielen Fällen auf Vergiftung 

zurückzuführen. 

Uwe Karstädt zeigt, wie man aus dem Teufelskreis der Schulmedizin ausbrechen und sich selbst 

entgiften und damit heilen kann. Dieses Buch zählt die Giftgefahren auf und sagt, wie man sie meiden 

kann. Herzstück des Buches ist eine neuartige, nebenwirkungsfreie Entgiftungsmethode auf natürlicher 

Basis, die man problemlos zu Hause anwenden kann. Karstädt belegt durch viele in der Praxis 

gewonnene Patientenbeispiele, dass die richtige, die effektive Entgiftung nicht nur der beste, sondern 

auch der einzige Weg ist, um Krankheiten zu überwinden und um sich auch auf Dauer gesund, vital 

und lebensfroh zu fühlen. 
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Jeden Tag richtig gut essen und dennoch schlank und gesund bleiben. Ein Leben ohne Kortison und 

Antibiotika. Ein Leben voller Energie und Lebensfreude. Drei von vielen Wünschen, die jeder von uns 

hat. In diesem Buch zeigt der Heilpraktiker Uwe Karstädt auf, wie diese und viele andere Wünsche zur 

Wahrheit werden können. 

Das Buch Die 7 Revolutionen der Medizin räumt mit vielen Vorurteilen und Unwahrheiten auf und 

sagt klipp und klar, wie sich jeder von uns mit einfachen Mitteln vor Gefäßschäden schützen kann, wie 

jeder von uns frei von Arthritis und Arthrose sowie anderen entzündlichen Leiden leben kann. Es sagt 

auch, wie man sich erfolgreich vor Krebs schützt und wie man sich von Schwermetallen entgiftet und 

daher Depressionen und andere Zivilisations-leiden ohne harte Medikamente überwinden kann. 

In jedem Kapitel wird eine ganz neuartige und revolutionäre naturheilkundliche Hilfe angeboten, die 

der Autor hundertfach in seiner Praxis und zum Wohle seiner Patienten eingesetzt hat. Jedes Kapitel 

bietet dem Leser daher ganz praktische und erprobte Hilfe bei der Abwehr von 

Zivilisationskrankheiten und der Gesunderhaltung, ganz unabhängig vom Alter. Und wer bereits krank 

ist, findet konkrete Hilfen und Mittel, um sein Leiden schneller ohne harte Medikamente zu 

überwinden oder zu besiegen. 
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Gibt es einen Stoff, der bei fast allen Zivilisationskrankheiten sowie beim vorzeitigen 

Alterungsprozess eine entscheidende Rolle spielt? 

Das Dreieck des Lebens bietet so umfassend wie selten zuvor Lösungen bei Gesundheitsproblemen 

und überzeugt in jedem Kapitel durch sanfte, aber dennoch sehr wirkungsvolle Heilweisen: 

Neue Vital-Kur für die Gefäße: Karstädt beschreibt eine einfache, kostengünstige Kur für daheim, die 

in jedem Alter rasch und spürbar das Herz stärkt, die Gefäße von gefährlichen Ablagerungen befreit 

und die Durchblutung von Kopf bis Fuß optimiert. 

Neue Chancen gegen Alzheimer: Karstädt beschreibt, wie Sie Ihr Gehirn in wenigen Wochen und ohne 

jede Chemie stärken und damit die Alzheimerkrankheit besiegen.  



Neue Schutzfaktoren bei Diabetes: Karstädt beschreibt, wie Sie als Diabetiker Sinnesorgane und 

Organe so stärken, dass Langzeitschäden ausbleiben und Lebenserwartung und Lebensqualität spürbar 

steigen. 

Neue Therapie bei Osteoporose: Karstädt beschreibt, wie Sie Knochen und Skelett ganz unabhängig 

vom Alter stark und vital machen. Und Sie lesen auch, dass einfachste Mittel ausreichen, um sich vor 

der Knochenentkalkung sicher zu schützen. 

Ein neuer Ausweg aus der Depression: Karstädt beschreibt, wie Sie mit einer Stärkung der Leber Ihre 

körpereigene Produktion von Glücksfaktoren steigern können. Und plötzlich lacht die Seele wieder - 

auch ohne Antidepressiva. 

Die neue Sicht von Augenleiden: Karstädt beschreibt neue, sensationelle Erkenntnisse mit den 

Vitaminen B6, B12 und Folsäure und bietet Ihnen konkrete Hilfe beim Glaukom und anderen 

Augenleiden. 

Die neue Qualität beim Sex: Karstädt beschreibt, wie sich Potenz- und Fruchtbarkeitsstörungen 

unkonventionell und besonders erfolgreich überwinden lassen. 

 

Die fünf Bücher sind (fast nur) im Koppverlag erhältlich - https://www.kopp-

verlag.de/Buecher.htm?websale8=kopp-verlag&ci=000475 
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