
 10 TAGE
 DETOX-KONZEPT
 Zur zellentsäuerung

...sei nicht 
           sauer!
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...sei nicht sauer
Eine Begleiterscheinung mit Auswirkung

In unserer modernen Welt gibt es eine Vielzahl an technischen Annehmlichkeiten, die 
das Leben leichter, effektiver und somit auch schneller machen. Im Umkehrschluss 
bedeutet das auch, dass unser Körper sich auf diese Veränderungen einstellen muss. 
Dass er dazu mehr Zeit benötigt, als wir ihm im Alltag zugestehen können wird dabei 
leider viel zu häufig ignoriert.

Moderne, basenarme Ernährung, unzureichende Bewegung, steigender Stress und 
die stetig wachsende atmosphärische Belastung, beispielsweise durch Elektrosmog, 
sorgen für eine stetige Übersäuerung unseres Körpers und nehmen so direkten 
Einfluss auf unser Wohlbefinden.

Der Weg in die gesunde Mitte
Die Säure-Basen-Balance wird heute von vielen Ärzten und Heilpraktikern als ein 
wichtiger Faktor für die Gesunderhaltung unseres Körpers betrachtet. Hierbei 
geht es darum, die basische Zellmembranspannung von idealerweise ca. - 70 mV 
zur Unterstützung eines gut funktionierenden Stoffwechsels konstant zu halten. 
Deshalb ist es notwendig, dass die überschüssigen Säuren (H+) die Zelle und so den 
Körper schnell verlassen. Flüchtige Säuren wie das CO2 werden über die Atmung 
ausgeschieden, die festen Säuren werden über die Niere und das Darmsystem 
ausgeleitet. Besonders für Niere und Darm ist ein leicht basisches Umfeld wichtig, um 
die Säuren abtransportieren zu können.

Um unseren Körper bei dieser, für ihn immer anstrengenderen Prozedur effektiv 
unterstützen zu können und somit zu mehr Kraft und Ausdauer, ausgeglichenem 
Schlaf, allgemeiner Immunstärkung und besserem Wohlbefinden beizutragen, 
bietet unser 3-stufiges Konzept zur Zellentsäuerung neben gesunder Ernährung, 
ausreichend Bewegung und regelmäßiger Entspannung einen guten Weg.
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Stufe 1
Ionisiertes Aktiv-Zellwasser (Basenkonzentrat) – 
der Türöffner für die Zelle
Wenn wir von Säuren (H+) und Basen (OH-) sprechen, sprechen wir immer auch von 
einem pH-Wert. Den sauersten Wert hat Salzsäure mit pH-0. Auf der basischen Seite 
liegt die Natronlauge mit pH-14. pH-7 ist also der neutrale Mittelwert. Um ein 0,2 L 
Cola (pH-3) zu neutralisieren, benötigt der Körper 2000 L Quellwasser (pH-7) oder 
0,2 L Basenwasser (pH-11). 

Ist die Zelle mit positiv geladenen Säuren 
überfüllt, kann sie andere wichtige 
positiv geladene Stoffe, wie Calcium, 
Kalium, Magnesium oder Natrium nicht 
ausreichend aufnehmen. Die negativ 
geladenen Elektronen des Basenwassers 
werden von der stark positiv geladenen 
Zelle angezogen, neutralisieren die Zelle 
(OH- + H+ = H2O) und tragen so zu 
einem ausgeglichenen Stoffwechsel bei. 
Einer leicht basischen Zelle mit pH-7,4 
ist es leichter möglich, entsprechende 
Stoffe zu binden.

Unser Aktiv-Zellwasser wird in einem besonders 
schonenden Verfahren ionisiert. Die Verwendung 
von reinem Wasser und reinem Halitsalz macht es zu 
einem verträglichen Basenwasser, welches durch die 
besonders hohe OH-Konzentration einen pH-Wert 
zwischen 11,3 und 11,8 erlangt.

Der Geschmack unseres Aktiv-Zellwassers ist 
abhängig vom Übersäuerungsgrad des Körpers. Die 
unterschiedlichen Geschmacksemfindungen kann 
man als Richtungsweiser für mögliche Irritationen 
annehmen.

Stark salzig     -    allgemein übersäuert
Bitter  -    Niere
Ammoniak -    Niere, Blase
Fischig  -    Leber
Faulig           -    Galle
Süß  -    Bauchspeicheldrüse

OH–

OH– OH–

OH–

Ca+Na+

K+

Ca+ Mg+

OH–

H+ H+

3. Zelle in der Regeneration



Stufe 2
Zeolith – 
das saugstarke Urgestein
Zeolith, gewonnen aus Klinoptilolith, ist ein Vulkanisches Urgestein. Diese Zeolithe 
weisen eine mikroporöse Struktur auf, die wie ein mineralischer Schwamm zu 
verstehen sind. Durch diese Struktur sind Zeolithe in der Lage, Moleküle, die kleiner 
sind als die eigene Porenstruktur, aufzunehmen.

Als Pulver vermahlen kann Zeolith aufgrund seiner 
mikroporösen Eigenschaften dazu beitragen, die durch 
den biochemischen Vorgang der Neutralisierung in den 
Zellen entstandenen Schlackenstoffe an sich zu binden 
und über den Magen-Darm-Trakt aus dem Körper zu leiten. 
Man kann sich das vorstellen, wie bei einem Schwamm, 
der auf dem Weg durch den Darmtrakt ungewünschte 
Stoffe aufsaugt und mitnimmt. Durch diesen Vorgang 
können wichtige Organe, wie Leber, Niere oder Darm 
entlastet werden. Die regelmäßige Einnahme von Zeolith 
als Nahrungsergänzungsmittel kann zu einer Steigerung 
der Widerstandsfähigkeit des Körpers führen und auch 
das Leistungsvermögens beim Sport steigern.

Unsere Zeolith 400 mg Cellulosekapseln werden 
unter höchsten Ansprüchen in einem GMP und HACCP 
zertifizierten Betrieb in Apotheker-Qualität hergestellt.
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Stufe 3
Alpha-Liponsäure – 
der Schutz vor freien Radikalen
Alpha-Liponsäure oder auch Thioctsäure, ist ein körpereigenes Antioxidans, welches in 
der Leber gebildet wird und aus zwei, in einer Ringstruktur miteinander verbundenen, 
Schwefelatomen besteht. Durch diese Struktur ist Alpha-Liponsäure sowohl wasser- 
als auch fettlöslich.

Alpha-Liponsäure ist in der Lage, wasserlösliche und fettlösliche Strukturen der Zellen 
zu durchdringen. Dabei wird sie zu Dihydroliponsäure umgewandelt, was sie zu einem 
noch stärkeren Fänger von freien Radikalen macht. Sie kann effektiv dazu beitragen, 
die Zellen von innen zu stärken und zu schützen. Zudem hat sie die Eigenschaft, 
Coenzyme und Vitamine in der Zelle zu reaktivieren und Schwermetalle an sich zu 
binden.
Letzteres ist eine zusätzliche, wichtige Eigenschaft in unserem 3-Stufen-Detox-Konzept.

„Liponsäure ist 
das mächtigste Antioxidans, 
das der Mensch kennt“
Prof. Dr. Lester Packer, Zellbiologe



10 Tage, 3 stufen
...und dann nicht mehr sauer sein!

1 -2 tgl. 2,5 cl Aktiv-Zellwasser 
(Basenkonzentrat) mit max. 
100 ml Wasser einnehmen. 
Viele Verwender trinken Ihr 
Basenwasser auch pur.

2 x tägl. 4 Kapseln Zeolith 
400 mg mit Flüssigkeit 
einnehmen

1 x tägl. 4 Kapseln Alpha-
Liponsäure 150 mg mit 
Flüssigkeit einnehmen.
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Bei regelmäßiger Einnahme sollte sich der anfänglich leicht unangenehme Geschmack 
des Basenkonzentrates ebenso neutralisieren, wie die Zelle. Um unser Konzept weiter 
verbessern zu können würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns nach Beendigung der 
10 Tage den beigefügten Bogen zur Verträglichkeit und zum Geschmacksempfinden 
unseres ionisierten Aktiv-Zellwassers zukommen lassen könnten.

Es gibt keine verbindliche Vorgabe für den besten Zeitpunkt der Einnahme. Bauen Sie 
dieses Konzept so in Ihren Tagesablauf ein, wie es Ihnen am besten zusagt.

...bleiben Sie gesund!

Ihr HECHT-Pharma Team



HECHT Pharma GmbH
Altona 14a
21769 Hollnseth

Tel.: +49 4773 88 00 0
Fax: +49 4773 88 00 299

Mail: info@hecht-pharma.de
Web: hecht-pharma.de

Vertrieb Österreich:

GALL-Pharma GmbH
Grünhüblgasse 25
AT-8750 Judenburg

Tel.: +43-3572-86996 
Fax: +43-3572-86996-9

Mail: info@gall.co.at 
Web: gall.co.at


