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Der Hersteller der Vitafolia-Produkte, die 
Kronenapotheke am Rathaus in Winterlingen, 
kann Ihnen weitere Auskünfte geben. 
 
Kostenlose Hotline:  
0800 - 009 39 10
Mo-Fr:  8.00 - 18.00 Uhr
Sa:  8.00 - 12.00 Uhr

Rücken-, Gelenk-, Muskel-, Unterleibs-, Kopfschmerzen, Wasser in den Beinen, in den Füßen und im 
gesamten Bauch, Konzentrationsschwäche und totale Erschöpfung

Alle oben genannten Symptome gibt es schon immer. Das ist nichts Neues. Auffällig ist allerdings, dass diese 
Symptome nicht nur bei deutlich mehr Patienten stark zunehmen, sondern auch von jüngeren und jungen Menschen 
aufgezählt werden.
Es gibt sicher vielerlei Gründe und Begründungen, die aus dem Umfeld, aus dem Beruf, aus dem Schulbetrieb und 
aus den Corona-Schutzmaßnahmen abgeleitet werden können.
Darüber hinaus jedoch finden wir in der Praxis völlig neue, aber deutliche Hinweise darauf, dass die Nieren und die 
Durchblutung der Nieren mitunter auffällig werden und nicht ordnungsgemäß arbeiten. 
Wenn von der sogenannten Durchblutung der Nieren die Rede ist, dann wird lediglich von der Blutmenge (4.500 
Liter pro Tag), die in den Nieren gereinigt wird, gesprochen. Diese Blutwege nennen sich Vasa publica. Diese 
Durchblutung kann, auch mit Hilfe von verschiedenen Untersuchungen, dargestellt werden. Im Ergebnis sind die 
Nieren so gesehen häufig in Ordnung. Selbst klassische Urin- und Blutwerte, die über die Funktion der Nieren 
Auskunft geben können, bleiben unauffällig. Diese Unauffälligkeit kann sich über viele Jahre fortsetzen, bevor sie 
auffällig wird.

Zurzeit sprechen wir in der Praxis aber nicht über die sichtbaren Nierengefäße, sondern über die unsichtbaren, 
die Vasa privata. Diese Gefäße im Mikrobereich dienen nicht der Reinigungsfunktion der Nieren, sondern sie 
versorgen die Nieren selbst, es sind Organ versorgende Gefäße. 
Auch beim Herzen gibt es zwei unterschiedliche Blutsysteme, die bekannt sind. Das eine ist die Funktion des 
„Blutpumpens“ über Vorhöfe und Kammern. Das andere sind die Koronargefäße, die die Muskeln des Herzens 
arbeitsfähig halten.
In der Niere, der Lunge, der Leber und anderen Organen funktioniert das genauso. Wenn zum Beispiel viele 
Kilometer Gefäße in der Lunge nicht mehr funktionieren, kann kein Sauerstoff aufgenommen und keine Kohlensäure 
abgegeben werden, weil die Gasaustauschstationen nicht richtig durchblutet werden.

Die schlechte Blutversorgung innerhalb der Nieren führt zum Beispiel zu Bluthochdruck, Nacken 
und Kopfschmerz bis über die Augen. Schulter- und Lendenschmerzen stellen sich ebenfalls ein. 
Wassereinlagerungen im Bauch, im Becken, in der Muskulatur der Ober- und Unterschenkel machen den Körper 
träge und schwerfällig. Die zunehmende Steifigkeit der Glieder setzt sich fort mit einer langsam zunehmenden 
Unbeweglichkeit in Gedanken, Worten und Werken. Die Ideensuche und der Schaffensdrang lassen nach. 
Die Lust lässt nach. Viele sind sogar zu müde, sich zu unterhalten. Die Interesselosigkeit nimmt stetig zu. Das 
Vergessen oder das Vergessenwollen nehmen zu.

Höchste Zeit also, die Nieren im Inneren zu durchbluten. Dass man viel Wasser oder Tee trinken soll, das weiß doch 
jeder, aber das ist nicht die Durchblutung des Organs Niere.

Wertvolle Hilfe bieten seit Jahren praxisbewährte Arzneimittel von Vitafolia, die sich in der aktuellen Lage als wahrer 
Schatz anbieten:
Vitafolia Petrol Nierenerneuerung, Unterleibserneuerung
   Vorschlag: 2 – 3 x täglich 40 Tropfen
Vitafolia Sanallerg   Zurückgewinnung größerer Elastizität der Gefäße, aller Gewebe, der Gedanken und auch der 

Elastizität des roten Blutes
   Vorschlag: 2 – 3 x täglich 40 Tropfen  
Vitafolia Haut&  enorme Vielfalt lebenswichtiger Förderstoffe für den Gesamtorganismus 
Haare&Nägel Vorschlag: 2 – 3 x täglich 2 – 3 Kapseln

In den ersten 3 Wochen ist die dreimalige Einnahme vorteilhaft
Dieser Einnahmevorschlag beschert nach und nach eine spürbare Zunahme der Lebensgeister!
Das ist kein Versprechen, aber wir hören das gottseidank täglich in der Praxis.

Es gibt auch von anderen Arzneimittelfirmen hilfreiche Medikamente, die Sie aus der Apotheke beziehen können, 
aber mit den Arzneimitteln von Vitafolia® haben wir die besten Ergebnisse erzielt.

Vasa publica/privata, Neue Praxis App

Besuchen Sie uns bei 
Facebook! Online-Version Newsletter abbestellen
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Datenschutz
Wir von der Naturheilpraxis Trippen nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und 
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Wir verwenden Ihre uns überlassenen Adressdaten daher nur, um Sie regelmäßig über Themen und 
Veranstaltungen rund um Homöopathie zu informieren. Wenn Sie zukünftig keine Informationen und Angebote mehr erhalten möchten, können Sie der Verwendung Ihrer 
Daten zu diesem Zweck jederzeit widersprechen. Dies ist über den obenstehenden Link „Newsletter abbestellen“ möglich. 
Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.naturheilpraxis-trippen.de/datenschutz.html

Naturheilpraxis Trippen
Schlossplatz 5,  54516 Wittlich
info@naturheilpraxis-trippen.de  
Tel.: +49 (0)6571 209 30
www.naturheilpraxis-trippen.de

Kennen Sie schon unsere neue webbasierte Praxis App? 
Ihr einzigartiges und digitales Nachschlagewerk für die Praxis und Privat – jetzt verfügbar mit vielen aufhellenden 
Erklärungen von physiologischen und diagnostischen Sachverhalten und einleuchtende Behandlungsvorschläge für 
Groß und Klein aus dem Reich der Komplex-Homöopathie. Egal ob Schnupfen, Handgelenksschmerzen oder Druck 
auf dem Magen, die App erklärt nicht nur die Zusammenhänge verschiedener Beschwerden im Körper, sondern 
listet auch die dazu passenden Arzneimittel und wertvolle Tipps auf. Informieren Sie sich über den möglichen 
Ursprung Ihrer Beschwerden und erfahren Sie, wie man vorbeugen und akut sowie langfristig heilen kann.
Für Apotheker*innen, weitere Therapeut*innen und Patient*innen.

*bei unserem Nachschlagewerk handelt es sich um eine webbasierte App, die Sie über den Link im Infotext auf 
Ihrem Mobilgerät aufrufen können.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
•  Übersichtliche Auflistung verschiedenster Erkrankungen 

und Symptome von A-Z oder nach Themengebieten
• Praktische Tipps aus dem Praxis-Alltag
• Einzigartiges Nachschlagewerk
• Hunderte Schlagworte
• Kostenlose Information

app.naturheilpraxis-trippen.de

Aktuell haben wir auch ein digitales Nachschlagewerk  
für Tier-Homöopathie in der Entwicklung.  
Weitere Informationen folgen in Kürze!

Den Newsletter können Sie gerne an Personen weitersenden, wenn Sie annehmen, dass es angebracht wäre.  
Wenn die Empfänger die jetzige Information oder weitere Newsletter wünschen, können sie sich selbst anmelden.


