Der "Heilige Berg" ruft zum fünften Mal
Alle zwei Jahre finden im Benediktinerkloster An-

dechs aufdem "HeiligenBerg" die NaturheilkundetagederFirmaSteierlstatt - so aucham24. und
25. Juni dieses Jahres. In schöner Landschaft und
im Ambiente eines alten Klosters konnten die Be-

sucher in historischen Räumen praxisbezogenen Seminaren folgen. Auch die benediktinische
Gastfreundschaft hier im Voralpenland ist nicht
zu unterschätzen! Dieser medizinische Kongress
für Heilpraktiker, Ärzte und Apotheker wird vom

Autos mit Nummernschildern aus ganz Deutschland. Man kann schon gespannt sein auf die

nächstenNaturheilkundetagein zweiJahren.Viele
Teilnehmer wollen sich schonjetzt für die nächste
Veranstaltung anmelden, bevor die ca. dreihundert Plätze wieder vergeben sind.
Quelle:
Peter Germann

Fachkreishochgeschätzt,schonwenigeTagenach
Bekanntgäbe sind die begrenzten Teilnehmerplatze vergeben. Die Referenten fühlten sich liebevoll von der Firma Steierl aufgenommen, und
auch ein buntes Beiprogramm für Begleitpersonen wurde angeboten. Die Vortrage zu den unterschiedlichsten Themen kamen gut an, und bis
auf einen kleinen Schauer machte auch das Wet-

ter mit. Ein wirklich großes Lob der Steieri-Crew
und den Hauptköpfen der Veranstaltung, den
Geschäftsführern Steifen Wegener und Eugen

Eschenlohr.Auch sie gehörtenzu den Referenten,
mit Praxismanagement und Führungen im klostereigenen Apothekergarten.
Es handelt sich nicht um rein bayrische Naturheilkundetage, auf dem Parkplatz finden sich immer

mse Pharmazeutika feiert 25-jähriges Jubiläum
Dr. Franz Enzmanns jahrzehntelangem Engagement ist es zu verdanken, dass die vergleichsweise

zept mit seinen spezifischenWirkstofFen, den Mi-

junge medizinische Disziplin der Mitochondri-

Pharmazeutika GmbH ihr 25-jähriges Bestehen

alen Medizin heute über die Landesgrenzen hi-

und sieht voller Freude in die Zukunft.

toceuticals, entwickelt. Im Jahr 2017 feiert die mse

naus bekannt und unaufhaltsam auf dem Vor-

marsch ist. Ihre Anfänge reichen bis in die 60-er
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Jahre zurück, als der Post-Doc Dr. Enzmann an

mse PharmazeutikaGmbH

der Stanford-University (USA) seine ersten prä-

genden Erfahrungen mit der damals nahezu unbekannten Substanz Coenzym Q10 machen durfte.
Der Heilerfolgbei Kindernmit schwerer Muskeldystrophie, die nach der Behandlung mit Coenzym Q10 wieder hüpfen und springen konnten,

PhytöTherapie leichtgemacht

beeindruckte ihn nachhaltig. Nach weiteren Stationen in der Neuroendokrinologie, der Neuro-

"Wohl das beste Kräuterrepertorium auf dem Markt zu einem sehr
günstigen Preis (Testurteil: Naturheilpraxis,Dr. med.JochenSchleimer)

logie und der Diabetologie lernte Dr. Enzmann

FürProfis und solche, die es werden wollen. Ober 580 Teedrogen mit allen für
die PhytoTherapie wichtigen Informationen aus über 20 000 Seiten der modernen

in Stockholm Prof. Luft, den Begründer der Mitochondrialen Medizin kennen, der ihn endgül-

tig für diesen neuen medizinischen Ansatzes begeisterte. Im Jahr1992gründeteer zusammenmit
seiner Frau Uta Enzmann die mse Pharmazeutika

GmbH und hat seither durchjahrzehntelangeFor-

schungsarbeit und zahlreiche eigene Studien das
heute in Fachkreisen anerkannte MitoMed-KonNaturheilpraxis08/2017
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