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Liebe Leser und Leserinnen,
vielen Dank dafür, dass Sie sich für mein e-book entschieden haben. Es bedeutet, Sie
sind bereit sich um Ihren Körper, Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu verbessern.
Ich habe jahrelang eine Antwort auf die Frage gesucht: „Was soll ich tun, dass ich mich
schon am Morgen nicht müde fühle, keine Gewichtsprobleme habe und wieder Lebensfreude finde? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie in diesem e-book.
Wenn Sie sich dafür selbst entschieden haben, Ihre Lebensqualität zu verbessern,
dann können Sie die Informationen in meinem e-book finden. In jeder Zeile meines
e-books finden Sie das Ergebnis meiner Suche nach der Antwort auf die Frage : „Wie
sind die Erkrankungen, Hypothyreose, Hyperthyreose, Osteoporose, hohe Cholesterinwerte, Herz-Kreislauf- Erkrankungen, hoher Blutdruck, Zuckerkrankheit Typ II,
Gewichtsschwankungen, chronische Müdigkeit und Depressionen zu lindern oder zu
heilen.
Auch Nagelbrüchigkeit, Haarausfall, trockene Haut u.v.a. Symptome sind kein Grund
um künstliche Schilddrüsenhormone einzunehmen. Im folgenden Text finden Sie
wichtige Informationen. Wenn Sie möchten, lesen Sie weiter.
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Was für Ergebnisse können Sie erwarten?
Auch im 21-sten Jahrhundert spielt die Gesundheitsprävention immer noch eine
geringe Rolle. Bei den meisten Menschen spielt die gesunde Lebensweise kaum eine
Rolle. Erst wenn sie krank werden, werden alle Bereiche alarmiert. Erst bei der Krankheit rückt der eigene Körper in den Mittelpunkt und man versucht eine Schadensbegrenzung zu betreiben. Dabei kann man jeden Tag für eigene Gesundheit etwas tun.
Also machen Sie einen kleinen Test, um zu erfahren, ob Ihre Schilddrüse Hilfe
braucht? Wenn Sie mindestens eine meiner Fragen mit JA-Wort beantworten, bedeutet es, dass Ihre Schilddrüse Jod benötigt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

fühlen Sie sich gleich nach dem Aufwachen müde?
leiden Sie unter Gewichtsschwankungen, d.h. unter Gewichtsabnahme oder 		
Gewichtszunahme?
haben Sie Eierstock-, Gebärmutter,- oder Brustzysten?
leiden Sie unter erhöhtem Blutdruck, erhöhtem Puls, Beklemmungen und
unter starkem Schwitzen?
leiden Sie unter Verdauungsstörungen, Durchfall oder Verstopfungen?
ist Ihre Menstruation schwach oder im Gegenteil zu stark und/oder
unregelmässig?
neigen Sie häufig zu Erkältungen?
ist Ihre Haut trocken, wird Ihr Haar dünn und struppig, sind Ihre Nägel
brüchig?
quält Sie die Osteoporose?
sind Ihre Cholesterinwerte im Blut erhöht?
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Hinter allen diesen o.g. Symptomen kann eine Erkrankung der Schilddrüse stecken.
. Sie ist nämlich der General von unserem Organismus. Die jodhaltigen Schilddrüsenhormone spielen für den Energiestoffwechsel und das Wachstum einzelner Zellen
und des Gesamtorganismus eine wichtige Rolle.
Sie erfahren hier, wie Sie sich um Ihre Schilddrüse kümmern müssen, um eine neue
Lebensqualität und Lebensfreude zu erreichen. Genau so war es auch bei mir. Ich
sage es sehr gern, dass ich mich jetzt wie entzaubert fühle.

Wie hat es alles angefangen?
Schon als Schülerin, war ich ständig müde. Da ich mich dem Hochleistungssport
gewidmet habe, haben alle gedacht, dies wäre der Grund dafür. Aber meine Gesundheitsprobleme wurden immer grösser. Ich fühlte keine Lebensfreude und war
unglücklich. Noch schlimmer wurde es nach der Geburt meines zweiten Sohnes. Ich
bekam Depressionen und hatte gar keine Lebenslust.
Klassische Behandlung meiner Hypothyreose mit Hilfe künstlicher Hormone war
erfolglos.
Ich habe aber immer gehofft, es gäbe etwas, was mir helfen könnte. Dank dieser meiner Erfahrung, kann ich Probleme meiner Patienten viel besser verstehen und ihnen
dadurch besser helfen. Beim Prof. Zachar habe ich angefangen die gesunde Ernährungsweise zu studieren. So wurde ich zur Ernährungsberaterin.
Ich war aber noch immer nicht ganz gesund. Und gerade in dieser Zeit hat mich ein
unbekannter Mann, den ich zufälligerweise getroffen habe, zum Prof. Turianica gebracht. Prof. Turianica, ein bekannter Biochemiker, widmete sich mehr als 40 Jahre
der Untersuchung des Jodmangels und der dadurch hervorgerufenen Krankheiten.
Herr Prof. hat mir sein patentiertes Nahrungsergänzungsmittel Fortuna Vitae, ein
Kürbisöl mit organisch gebundenem Jod gegeben und sagte mir, ich soll wieder vorbeikommen, wenn ich mich besser fühlen werde.
Ich kam schon nach einer Woche bei ihm vorbei und mein Gesundheitszustand hat
sich schon in dieser kürzen zeit deutlich verbessert. Es war für mich, wie ein Wunder.
Ich habe mir geschworen über dieses Wunder auch anderen zu erzählen.
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Ich habe beim Herrn Professor sehr viel studiert. Er hat sein ganzes Leben lang geforscht, welche ist die best-verwertbare Form vom Jod für die Schilddrüse. Ich habe
erfahren, dass mehr als 1,7 Milliarden Menschen in der ganzen Welt an ernährungsbedingten Jodmangel leiden. Ich war richtig geschockt. Ich habe mir geschworen
etwas zu tun. So hat meine Zusammenarbeit mit Prof. Turianica angefangen. Ich habe
darin die Möglichkeit gesehen, auch anderen Menschen, mit denselben Problemen,
zu helfen.
Am Anfang war es aber ziemlich schwierig. Da ich keine ausgebildete Ärztin bin und
keinen weissen Kittel trage, haben mir Menschen nicht getraut. Viele Menschen sind
der Meinung, nur derjenige, der den weissen Kittel trägt, hat immer Recht. Viele haben sogar Herrn Prof. nicht akzeptiert, obwohl er zahlreiche wissenschaftliche Experimente hinter sich hatte und er Vorlesungen an Universitäten für Medizinstudenten
hielt.
Zum Glück gab es aber auch solche Klienten, die daran geglaubt haben, dass das
Kürbisöl Fortuna Vitae bei meiner Hypothyreose gewirkt hat und wollten es unbedingt ausprobieren. Viele Menschen, vor allem Frauen haben sich für diese Therapie entschieden, nachdem sie meine grossen, positiven psychischen und physischen
Veränderungen gesehen haben. Die ersten Erfolge haben nicht lange auf sich warten
lassen. Beim Sport habe ich es gelernt, nicht gleich aufzugeben. Meine persönliche
Erfahrung führte mich zur Demut und zur Bemühung anderen Menschen zu helfen. Ich weiss ganz genau, wie sich meine Klienten fühlen, wenn sie keine Lebenslust
mehr haben. Ich habe es gelernt, nicht nur den menschlichen Körper, sondern auch
die Seele zu verstehen.

Warum unser Körper das Jod braucht?
Für die richtige Funktion der Schilddrüse ist die ausreichende Jodzufuhr erforderlich.
Der tägliche Bedarf einer Person hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die empfohlene Jodzufuhr für einen Erwachsenen liegt bei 150-200Mikrogramm. In der Pubertät und währen der Schwangerschaft wird sogar die doppelte Menge empfohlen.
Da es sich beim Jod um einen essenzielen Stoff handelt und der Körper Jod nicht
selbst bildet, muss es in ausreichender Menge von aussen aufgenommen werden. Die
Menschen in den Küstenstaaten haben, im Vergleich zu denen in den Inlandstaaten,
eine höhere Jodzufuhr, was mit einem höheren Jodgehalt der Meeresfische und der
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Algen zusammenhängt.
In vielen Ländern fehlt Jod im Boden, in den Lebensmitteln und nachgehend auch
im menschlichen Körper. In der Welt gibt es etwa 200 Millionen Menschen, die an
Schilddrüsenerkrankungen wie Struma u.a. leiden.
Der Jodmangel verursacht Schilddrüsenstörungen, die zur Hypothyreose /Schilddrüsenunterfunktion/ und zur Hyperthyreose /Schilddrüsenüberfunktion/ führen.
Von der richtigen Hormonenfunktion und der Schilddrüsenaktivität hängt unser
Gesundheitszustand, unser Immunsystem und die Widerstandsfähigkeit gegen den
Stress, das Vorkommen und der Verlauf der nichtendokrinen Erkrankungen, das
richtige körperliche Wachstum und die optimale Entwicklung eines Menschen ab.
Der psychische Stress baut am stärksten das Jod in unserem Körper ab.

Störungen infolge des Jodmangels
Embryo:
Fehlgeburten, Frühgeburt, kongenitale Anomalien, erhöhte Neugeborenensterblichkeit, ödemischer Kretinismus
Neugeborene:
angeborene Struma, angeborene Hypothyreose, mentale Zurückentwicklung,
Kinder:		
Struma, Hypothyreose, Verzögerung der körperlichen Entwicklung,
Erwachsene:
Struma, Hypothyreose, spontane Hypothyreose im vorgerückten Alter, Verfall der
mentalen Funktionen,

Was uns am häufigsten belastet?
Ich erkläre sehr oft meinen Klienten die Ursachen ihrer Probleme und wie diese zu
beseitigen sind. Es freut mich immer sehr, wenn sie später zu mir zurückkommen und

7

Janette Kecskemetiova

sich bei mir für ihr Wohlbefinen bedanken. Am häufigsten besuchen mich Frauen,
die sich müde und erschöpft fühlen und die unter Depressionen und Beklemmungen
leiden.
Sie verspüren Unlust irgendwelche Tätigkeiten auszuüben, ihr Interesse an sich selbst
ist minimal. Sie schliessen sich vor der Aussenwelt ab, und sie kommunizieren fast gar
nicht mehr mit ihren Verwandten.
Anschliessend erkranken solche Menschen auch psychisch, sie leiden unter grossen
Gewichtsschwankungen, sie nehmen rasch zu-, oder ab. Bei Frauen erscheinen Eierstock-, Gebärmutter-, und Brustzysten. Typische Symptome sind beschleunigter Herzschlag, Haarausfall, Nagelbrüchigkeit, trockene Haut und bei den Männern vor allem
hoher Blutdruck, Prostataprobleme und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Wir haben viele Patienten kennengelernt, deren Zustand sich nach einer hormonellen Therapie nicht verbessert hat. Im Gegenteil, ihr Gesundheitszustand wurde noch
schlimmer. Aus diesem Grund suchten sie nach anderen Alternativen.
Unsere natürliche Therapie beruht auf 10-jährigen wissenschaftlichen Untersuchungen, Patenten und auf Referenzen von hunderten zufriedenen Klienten, die schon
nach sehr kurzer Zeit wesentliche Verbesserung ihres Gesundheitszustandes feststellen konnten. Und wer möchte das nicht?
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Worin sind wir aussergewöhnlich?
Viele Menschen wissen gar nicht, dass Jod, eines der wichtigsten Mikroelemente,
unerlässlich bei der Biosynthese der Schilddrüse ist. Wir können ruhig sagen, ohne
Jod gäbe es kein Leben auf der Erde. Der bekannte Wissenschaftler Herr Hlen Siborka erklärt: „Es wäre sehr interessant sich vorzustellen, wie sich unser Leben ändern
würde, und ob überhaupt seine weitere Existenz möglich wäre, wenn manche Elemente unstabil würden. Und gerade Jod ist ein solches Element, für welches es ein stabiles
Isotop gibt. Dieses Element ist wichtig bei der Hormonbildung der Schilddrüse. Dieses Hormon ist erforderlich für das Wachstum und für den Stoffwechsel. Es ist schwer
sich vorzustellen, was für eine Entwicklungsform der Wirbeltiere entstehen würde,
wenn es dieses Element in der Natur nicht gäbe. Kein anderes Element kann Jod ersetzen.“
Das Wissenschaftlerteam an der Spitze mit Prof. Turianica prüfte den Einfluss des
Jodmangels auf die Lebewesen und seine Beobachtungen waren unglaublich. In den
Gebieten mit Joddefizit ist es z.B. nicht gelungen einer Kaulquappe sich zum Frosch
zu entwickeln und einer Eidechse wuchs kein Schwanz nach.
Sie beobachteten auch andere Lebewesen- weisse Ratten, Meeresschweine, Kaninchen
u.a. Alle Experimente bewiesen, dass Jod lebenswichtig ist.
Nach langjährigen Forschungen und Tests erfand Prof. Turianica die effektivsten
organisch-gebundenen Formen des aktiven Jods, die die Schilddrüse aufnimmt und
dadurch eine ausreichende Menge der, für den richtigen Metabolismus erforderliche
Hormone bildet.
Für seine wissenschaftliche Tätigkeit wurde er in Cambrige, gleich zweimal hintereinander, und zwar in Jahren 2004 und 2008 mit dem Titel Mensch des 21-sten Jahrhunderts gewertet. Diese Auszeichnung wird nur alle 4 Jahre verliehen. Aus seinen
Erkenntnissen resultiert, dass der beste Weg, um vital und gesund zu bleiben, ist eine
regelmässige Zufuhr des organisch gebundenen Jodes. Dieses gewährleistet die Produktion der richtigen Menge der Schilddrüsenhormone und dadurch den richtigen
Metabolismus.
Eine weitere Aufgabe des Teams von Herrn Prof.Turianica war es, den geeignetsten
Träger der organischen Jodformen zu finden. Nach zahlreichen Tests, hat er sich für
das Kürbisöl, welches auch weitere Segen bringende Wirkungen hat, entschieden.
Dieses beinhaltet ein ausgezeichnetes Verhältnis der Omega3 und Omega6 Fettsäuren
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und eine grosse Menge an Zink. Gleichzeitig sind im Kürbisöl auch viele Mineralien
und Vitamine, die für unsere Gesundheit sehr wichtig sind. Durch die Kombination
vom Kürbisöl und dem organisch gebundenen aktiven Jod entstand ein einmaliges
Produkt – ORGANISCH GEBUNDENE FORMEN VOM AKTIVEN JOD – Fortuna
Vitae Original Professor Turianica.
Ein Esslöffel vom Öl Fortuna Vitae Original Professor Turianica deckt die, für die
richtige Funktion der Schilddrüse und der metabolischen Prozesse in unserem Körper, erforderliche Tagesdosis an Jod. Dieses Produkt kann die Schilddrüsenhormone
regulieren und bringt den Organismus ins Gleichgewicht. Da das Öl Fortuna Vitae
100 % Naturstoff ist, kann man sich nicht überdosieren. Die Schilddrüse entzieht nur
die, für die Hormonbildung notwendige Menge an Jod und der Rest wird in der Leber
„für schlechtere Zeiten“ gespeichert.
Diese Dosis schützt uns vor allen, mit dem Jodmangel verbundenen Erkrankungen,
vor den Schilddrüsenstörungen, sowie vor den, dadurch entstandenen metabolischen
Erkrankungen. Es handelt sich vor allem um die Hypothyreose, Hyperthyreose, Struma, Osteoporose, hoher Cholesterinspiegel, Herzinfarkt, Schlaganfälle, Varizen, verschiedene Hauterkrankungen, Haarausfall, Nagelbrüchigkeit, Zuckerkrankheit Typ II
u.a. Bei kranken Menschen hilft es die Krankheitssymptome zu lindern.

Warum ist ausgerechnet das organische Jod in aktiver
Form das geeignetste?
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Vorsicht ist geboten beim organischen Jod, welches sich in Meeresalgen befindet. Die
Schilddrüse wandelt das anorganische Jod in organische und aktive Formen um, und
wenn zu viel anorganisches Jod aufgenommen wird, kann die Schilddrüse blockiert
werden. Eine Überdosis infolge der Meeresalgen kann nur schwer nachgewiesen
werden, da ihr Gehalt an anorganischem Jod unbekannt ist. Auch Fische haben nur
wenig organische Jodformen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir schon längere Zeit
Festlandmenschen sind und unsere Schilddrüse hat sich den kontinentalen Lebensbedingungen angepasst und kann deswegen dieses Jod als unerwünscht betrachten.
Wenn Sie an Schwindel leiden, oder Sie sind, nach dem Sie Meeresalgen gegessen
haben, übermüdet, kann es sich um eine Überdosierung am anorganischen Jod handeln. Hohe Dosis an elementarem Jod kann sehr gefährlich sein. Eine Menge von 2 – 3
Gramm ist bereits tödlich.
Eine weitere Möglichkeit ist es, ein synthetisches, schon fertiges Hormon aufzunehmen. Sie dürfen dabei aber nicht vergessen, dass es sich um ein künstliches Hormon,
das die Schilddrüse nicht zur Hormonenproduktion stimuliert, handelt. Eine Therapie
mittels künstlicher Hormone dauert das ganze Leben lang und hat, wie alle chemischen Stoffe auch Nebenwirkungen. Wir haben Erfahrungen mit Klienten, die erfolglos mit künstlichen Hormonen behandelt wurden und erst die Therapie mit dem
Fortuna Vitae Öl brachte eine Besserung . Sie fühlten sich besser und ihr Arzt hat,
anhand der Ergebnisse ihrer Blutprobe die Dosis an Hormonen gesenkt. Es gibt sogar
Fälle, bei denen unsere Klienten ganz auf künstliche Hormone verzichten.

Zur Zeit gibt es auf dem Markt viele Produkte die Jod beinhalten. Aber nicht alle
Jodformen sind für unseren Körper geeignet. Die Wissenschaftler haben bewiesen,
dass es bereits bei Jodidierung des Salzes zum Jodverlust bei seiner Produktion und
anschliessend bei der Distribution und seiner Lagerung kommt. Allgemein wird angeraten weniger zu salzen auch wegen den Nierenerkrankungen und wegen des hohen
Blutdruckes.

Tipps für den Erfolg

Dasselbe Problem mit dem Jodgehalt gibt es auch bei der Kuhmilch, hier wurde ein
niedrigerer Jodgehalt festgestellt und der Milchverbrauch senkt von Jahr zu Jahr. Aus
den Lebensmitteln gelangt in unseren Körper nur eine sehr geringe Menge an Jod.
Diese kann die, für unseren Körper erforderliche Tagesmenge nicht decken. Auch aus
diesem Grund muss das Jod in Form der Nahrungsergänzungsmittel zugefügt werden.

1.
2.
3.
4.
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Jeder von uns möchte vital und gesund leben und die Lebensfreude fühlen.
Wenn Sie auf eine der Testfragen mit „JA“ geantwortet haben, ist es die höchste Zeit
für Sie anzufangen, die Probleme mit ihrer Schilddrüse zu lösen.
sind Sie gleich nach dem Aufwachen müde?
haben Sie Gewichtsschwankungen?
haben Sie Eierstock-, Gebärmutter-, oder Brustzysten?
leiden Sie unter erhöhtem Blutdruck, erhöhtem Puls, Beklemmungen und
unter starkem Schwitzen?
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

haben Sie Durchfall-, oder Verstopfungsneigung?
Ist Ihre Menstruation schwach/ zu stark oder unregelmässig oder dauert länger
als normal?
neigen Sie häufig zu Erkältungen?
ist ihre Haut trocken, wird Ihr Haar dünn, sind Ihre Nägel brüchig?
quält Sie die Osteoporose?
haben Sie einen höheren Cholesterinspiegel?

Für ihre richtige Funktion braucht die Schilddrüse jeden Tag Jodzufuhr in der Form,
die am besten für sie ist. Das patentierte kaltgepresste Kürbisöl mit aktivem Jod in
organischer Form stimuliert die Schilddrüse zur Produktion eigener Hormone. Da es
sich bei diesem um reines Naturprodukt handelt, hat es keine Nebenwirkungen. Ganz
im Gegenteil. Schon 1 Esslöffel dieses Öl, ist für uns, Festlandmenschen, eine ausgezeichnete Vorbeugung gegen viele Zivilisationskrankheiten.
Achten wir unseren Körper und widmen wir auch unserem Inneren so viel Aufmerksamkeit, wie unserem Äusseren. Nur so können wir ein tolles und buntes Leben führen.
Falls Sie unser Produkt Fortuna Vitae – organisches Jod prophylaktisch einnehmen
möchten, können Sie es HIER kaufen:
Falls Sie schon krank sind und unter o.g. Erkrankungen leiden, empfehlen wir Ihnen
eine individuelle Konsultation beim Prof. Turianica. Zögern Sie nicht sich direkt an
Prof. Turianica zu wenden HIER:

Einige Erzählungen meiner Klienten:
Mein Name ist Eva. Ich arbeitete mein ganzes Leben lang als Krankenschwester. Eine
traditionelle Behandlung war für mich immer annehmbarer als alternative Heilmethoden. Auch nach einigen Operationen war mein Gesundheitszustand nicht gut.
In den letzten Jahren war mein Cholesterinspiegel zu hoch. Eine Änderung meiner
Essgewohnheiten hat mir nur teilweise geholfen. Nach vielen Tätigkeiten, die ich früher mühelos ausgeübt habe, fühlte ich mich auf einmal erschöpft und ich hatte Schlafstörungen. Obwohl ich tagsüber müde war, konnte ich nachts nicht schlafen. Meine
Ärztin diagnostizierte bei mir eine Hypofunktion der Schilddrüse.
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Ich besuchte mit meinem Enkelkind Herrn Prof. Turianica und nebenbei erzählte ich
ihm über meine Probleme. Er hat mir empfohlen ein Esslöffel vom Öl Fortuna Viitae
täglich zu nehmen. Ich kontrolliere mein Cholesterinspiegel jeden Monat. Schon nach 3
Monaten waren meine Ergebnisse ausgezeichnet. Die Werte meines Cholesterinspiegels
sind um die Hälfte gesunken. Ich habe meiner Ärztin gesagt, dass ich das Öl Fortuna
Vitae einnehme. Sie hat mir empfohlen die Behandlung fortzusetzen.
Sehr positiv war bei mir der Energieaufstieg tagsüber. Tätigkeiten, die ich früher auf die
lange Kante legte, bewältige ich mühelos. Ich schlafe wie ein Baby. Ich habe auch meinen
Zustand der Osteoporose kontrolieren lassen. Es ist fast unglaublich, meine Werte haben
sich um 30 Prozent verbessert. /im Vergleich zu den letzten Messungen/.
Ich habe alle Daten dokumentarisch belegt. Es ist wohl eine Berufskrankheit. Wenn jemand Interesse an diesen Unterlagen hat, bin ich bereit sie vorzulegen.
Frau Janett hat meine Mail Adresse.
mfG Ihre Eva
Alter: 64J, Diagnose: hoher Cholesterinspiegel, Hypothyreose, Osteoporose
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Meine Probleme haben bei mir nach der Geburt meines zweiten Sohnes angefangen. Ich
fühlte mich den ganzen Tag sehr müde und ich kam nicht aus dem Bett. Anfangs dachte
ich, es sei eine postnatale Depression. Mein Zustand hat siich aber nicht gebessert, im
Gegenteil, ich fühlte mich immer schlechter. Ich hatte Stimmungsschwankungen, war
depresiv und habe stark zugenommen. Mein Leben machte mir keinen Spass mehr.
Ich hatte keine Energie mehr. Meine Menstruation war sehr unregelmässig und sehr
schmerzhaft. Ich wurde apatisch.
Mein Mann wurde dadurch auch nervös und sagte mir, ich soll damit etwas machen,
weil so kann er sich das Leben mit mir nicht mehr weiter vorstellen. Deswegen habe ich
mich entschieden, den Arzt aufzusuchen.
Ich habe dem Arzt meine Probleme beschrieben und er hat mich zur Blutprobe geschickt.
Es wurde festgestellt, dass ich unter der Unterfunktion von der Schilddrüse leide . Er hat
mir künstliche Schilddrüsenhormone verschrieben. Mein Körper hat aber diese abgelehnt. Ich fühlte mich gar nicht besser und ich habe stark zugenommen. Deswegen suchte
ich etwas Natürliches. Mir wurde das Öl Fortuna Vitae empfohlen.
Als Erstes spürte ich Energiezufuhr. Es war eine sehr angenehme Änderung meines Zustandes. Ich wachte morgens auf und habe mich darauf gefreut, was ich machen werde.
Auf einmal machte mir alles Spass. Plötzlich sah ich die Sonne, ich hörte die Vögel singen, ich lächelte meine Kinder und meinen Mann an. Wer so etwas erlebt hat, der Weiss
worüber ich schreibe. Meine Hände und meine Füsse waren vorher ständig kalt und auf
einmal waren sie warm. Sogar mein Mann konnte es spüren, wenn ich mich zu ihm ins
Bett legte.
Mein Stoffwechsel hat sich verbessert und ich habe abgenommen. Ich nehme das Öl
schon seit 7 Jahren ein. Am Anfang habe ich es regelmässig, täglich eingenommen und
später dann 1 bis 2Mal wöchentlich, je nach meiner psychischen und physischen Verfassung. Ergebnisse meiner Blutprobe sind alle in Norm.
Ich habe diese meine Geschichte deswegen geschrieben, weil ich weiss, dass viele Frauen
unter ähnlichen Problemen leiden und eine Lösung suchen. Das Öl Fortuna Vitae war
für mich diese Lösung und ich glaube, dass es auch anderen helfen kann.
Ihre Jana aus Trnava
Alter 49 Jahre, Diagnose: Hypothyreose / Unterfunktion von der Schilddrüse/
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Ich bin schon längere Zeit Zuckerkrank. Dank meiner Frau ist meine Nahrung ausgewogen und nach Empfehlungen meiner Ärzte. Ich fühle mich deswegen nicht krank. Es gibt
aber Tage, an dennen mein Zuckerspiegel relativ hoch ist. Meine Frau hat schon längere
Zeit das Öl getrunken. Prof. Turianica hat mir empfohlen es auch auszuprobieren. Ich
habe weiterhin meinen Zuckergehalt im Blut gemessen und ich war sehr froh, weil die
Werte niedriger wurden.
Ich muss zugeben, anfangs war ich skeptisch und habe an eine Besserung meines Zustandes nicht geglaubt. Aber jetzt sehe ich den Erfolg. Momentan sind meine Werte nur
knapp über der Norm.
Ladislav, 66 Jahre, Diagnose: Mellitus II Grad
Ich habe zuerst sehr stark abgenommen. Ich dachte, es wäre wegen Stresses infolge
eines Todesfalles in unserer Familie. Mein Zustand hat sich nach gewisser Zeit aber noch
verschlechtert und habe noch mehr abgenommen. Ausserdem wurde ich sehr schnell
müde und ich musste mich auch tagsüber hinlegen. Meine Hände haben gezittert. Meine
Tochter beobachtete, dass meine Augen stark ausgestülpt sind. Mein Puls erhöhte sich.
Ich habe an starkem Haarausfall gelitten.
Meine haut war ständig trocken. Ich habe den Arzt aufgesucht und er diagnostizierte bei
mir die Hyperthyreose und hat mir vorgeschlagen, die Schilddrüse rausoperieren zu lassen. Es war ein Schock für mich und ich entschied mich andere Methoden auszuprobieren. Meine Bekannte hat mir das Öl Fortuna Vitae empfohlen, da sich ihr Zustand nach
diesem sehr verbessert hat.
Meine Tochter hat mich dazu überredet eine Therapie mit diesem Öl anzufangen. Ich tat
es ihretwegen. Ich war sehr überrascht, weil ich schon nach kurzer Zeit positive Änderungen bei mir beobachten konnte. Ich habe wieder zugenommen und meine Augen waren
nicht mehr so ausgestülpt. Ich habe momentan sehr viel Energie. Ich habe die Therapie
im Dezember angefangen und fühle mich super. Ich hoffe, dass die Operation nicht mehr
notwendig sein wird.
Ihre Jaroslava aus Nitra, 58 Jahre, Diagnose: Hyperthyreose
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