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Die Biomolekulare vitOrgan-Therapie.
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Ein Organismus besteht aus Billionen von Zellen, die reibungs-
los funktionieren müssen. Ist der Sto�wechsel der Zellen ge-
sund, ist der Organismus gesund. Sind die Zellfunktionen 
jedoch gestört, kann das zu Krankheiten führen.  
Werden nur die Symptome unterdrückt, kann sich die Grund-
erkrankung festsetzen und sogar verschlimmern. Ausschlag-
gebend ist daher, die Ursache auf Zellebene zu behandeln. 
Dieser zündende Gedanke für die Entwicklung der Biomole-
kularen vitOrgan-Therapie (BvT) kam Prof. Dr. med. Karl Eugen 
Theurer während seiner Forschungsarbeit im Bereich der Tier-
heilkunde. Von Anfang an hat er das Potenzial der sich gegen-
seitig befruchtenden Bereiche von Human- und Tiermedizin 
erkannt und pflegte diese Beziehung in all den langen Jahren 
seiner Zusammenarbeit mit den veterinärmedizinischen Insti-
tuten.  
15 Präparate der Biomolekularen vitOrgan-Therapie stellen 
wir speziell für die Tiermedizin zur Verfügung.  
 
 
 
 

VORTEILE DER THERAPIE MIT vitOrgan: 
 

‘ Behandlung der Ursache direkt in der Zelle 

‘ Heilungsimpuls der Zelle und damit Heilungsförderung  
der Krankheit 

‘ Regeneration der Zellstrukturen auf biologischer Ebene 

‘ Umstimmung negativer Veränderungen der Zellen  

‘ Aktivierung molekular-biologischer Funktionen 

‘ Verbesserung der Zellfunktionen 

‘ Kausale Wirkung 

Die  Biomolekulare vitOrgan-Therapie ist eine Erfolgstherapie.  
Sie schlägt die Brücke zwischen Schulmedizin und  

Naturheilverfahren. Sie nutzt die natürlichen regulatorisch und  
metabolisch wirkenden Substanzen, die bei Mensch und Tier gleichermaßen 

vorhanden sind, um die bei einer Krankheit aus dem Gleichgewicht  
geratenen Prozesse physiologisch wieder zu normalisieren und damit den  

Patienten nicht nur symptomatisch, sondern kausal zu behandeln. 
 

 [Prof. Dr. med. Karl Eugen Theurer, Gründer der vitOrgan Arzneimittelgruppe]

DER KERN DER vitOrgan-THERAPIE: 
BEHEBE DIE URSACHE! 

Ist der Sto	wechsel der Zellen gesund, ist der Organismus gesund.
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DAS vitOrgan-PRINZIP: 
ORGAN HEILT ORGAN. 

Solange die Zelle lebt, kann sie biologisch aktiviert werden.  

Die vitOrgan-Präparate sind Arzneimittel, die auf physiologi-
scher Ebene erkrankte Organe und Zelldefekte durch die in-
dividuelle Zufuhr von Biomolekülen entsprechender gesunder 
Zellen regulieren und normalisieren. Durch diese Induktions-
stimuli wird die Zelle umgestimmt und kann ihre maximale 
Synthesekapazität wieder voll nutzen. Selbstheilungsmecha-
nismen werden in Gang gesetzt und der Patient somit nicht 
nur symptomatisch, sondern kausal behandelt. Das Prinzip: 
Herz heilt Herz, Niere heilt Niere, Organ heilt Organ.  
Die Biomolekulare vitOrgan-Therapie kann überall dort ange-
wendet werden, wo der Zelle wieder zu normaler Funktion 
verholfen werden kann, sprich noch Leben in der Zelle ist. Sie 
entfaltet ihre Wirkung in speziell jenen Zellen, deren Prozesse 
aus dem Gleichgewicht geraten sind und reguliert somit or-
ganspezifisch. 
So kann sie z.B. die Gehirnzellen fit halten,  schwache Abwehr-
zellen stärken und bei altersbedingten Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Niereninsu�zienz, Arthrosen, Magen-Darm-Beschwerden, 
Allergien, Haut- und Fellproblemen sowie bei Autoimmuner-
krankungen helfen.  
 
‘ Die Biomolekulare vitOrgan-Therapie basiert auf den  

natürlichen, regulatorisch und metabolisch wirkenden  
Zellsubstanzen junger gesunder Zellen, um aus dem  
Gleichgewicht geratene Prozesse wieder zu  
normalisieren. 

 

vitOrgan-ARZNEIMITTEL SIND AUSSERGEWÖHNLICH, DENN: 
 

‘ sie werden mit einem einzigartigen Verfahren sicher  
und rein hergestellt (Elimination der Artspezifität bei  
gleichzeitiger Konservierung der Organspezifität)  

 
‘ sie werden nach dem höchsten Qualitätsstandard  

der Arzneimittelherstellung in Deutschland produziert 
(GMP) 

 

‘ sie sind sicher, individuell und flexibel anwendbar 

‘ sie sind mit der Hahnemann Medaille ausgezeichnet 

‘ sie werden seit mehr als 60 Jahren erfolgreich  
eingesetzt 

 

Letztendlich sind es die Selbstheilungskräfte jeder Zelle, die   
über eine Heilung entscheiden. Wenn es uns gelingt, das Potential  
der Zelle wieder voll auszuschöpfen, können wir viel erreichen. 

 
 [Prof. Dr. med. Karl Eugen Theurer]

‘

‘
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DIE vitOrgan-ZELLTHERAPIE: 
EIN THERAPIEKONZEPT  

VOLLER MÖGLICHKEITEN. 
Von A wie Autoimmunerkrankung bis Z wie Zellerneuerung.

WAS KANN BEHANDELT WERDEN? 
 
Die BvT eignet sich aufgrund ihres Wirkprinzips für nahezu 
jede Indikation und kann sowohl bei akuten, als auch chroni-
schen und degenerativen Erkrankungen zum Einsatz kom-
men. Die Präparate sind zielsicher in der Wirkung und gut 
verträglich: Ein großer Vorteil beim Einsatz als Langzeitthera-
pie! 
Für die Behandlungsdauer werden die geeigneten vitOrgan-
Präparate ausgewählt und ein individueller Therapieplan er-
stellt. Die BvT hat eine Langzeitwirkung, nach sechs- bis 
achtwöchiger Behandlungsdauer stellt sich das endgültige Er-
gebnis nach und nach ein.  
Ergänzend  und begleitend können weitere vitOrgan-Produkte, 
z.B. die vitOrgan-Bachblütenkomplexe, mit den Injektionsprä-
paraten kombiniert werden. Die BvT verträgt sich mit allen an-
deren Behandlungsmethoden.  
 
 
 

VORTEILE FÜR IHRE PRAXIS UND IHRE PATIENTEN: 
 
‘ Großes Behandlungsspektrum 

‘ Zielsichere Wirkung 

‘ Optimale Verträglichkeit 

‘ Einfache Anwendung 

‘ Verbesserung der Zellfunktionen 

‘ Aktivierung körpereigener Reparaturmechanismen 

‘ Langzeitwirkung 

‘ Keine ständige Medikamenteneinnahme 

‘ 15 Präparate speziell für die Veterinärmedizin 

‘ Sämtliche Injektionspräparate sind miteinander  
kombinierbar 

‘ Kombinierbar mit allen anderen Therapien 

‘ Kostengünstige Therapie ab 1 ! pro Tag 

Das Prinzip unserer Organotherapie ist vergleichbar  
mit Lego-Bausteinen, mit denen man den gesamten Organismus  

individuell ansprechen und heilen kann. 
 

 [Prof. Dr. med. Karl Eugen Theurer, Gründer der vitOrgan Arzneimittelgruppe]

Therapie  
ab 1 !  

proTag*

* Die BvT-Therapie wird über einen Zeitraum von 2 Monaten durchgeführt.  
Sie hat eine Langzeitwirkung, nach 6-8 Wochen Behandlung stellt sich das endgültige Ergebnis  
nach und nach ein, daraus folgen Therapiekosten beginnend ab 1 Euro pro Tag.

Immunsystem, 
Allergien

Leber- und  
Nieren- 
erkrankungen

Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen

 
Autoimmunerkrankungen  
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Erkrankungen  
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z.B. NeyDil®  
Nr. 5, 43, 44, 64, 68, 

73, 78

z.B. NeyDil®  
Nr. 6, 61, 63, 64, 96

z.B. NeyDil®  
Nr. 7, 26, 61, 63, 64, 66

z.B. NeyDil®  
Nr. 13, 43, 68, 96

z.B. NeyDil®  
Nr. 5, 73

z.B. NeyDil®  
Nr. 5, 44, 64, 73, 78
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FACHFORTBILDUNGEN 
Deutschlandweit immer samstags.   
‘ Unsere Referenten und Mitarbeiter stehen Ihnen  

persönlich zur Verfügung 
 
‘ Für Tierärzte, die ihre klassische Behandlung  

ergänzen möchten  
‘ Für Therapeuten mit naturheilkundlichem  

Schwerpunkt  
‘ Informationen über Grundlagen der BvT und Neuheiten  
‘ Krankheitsbilder und deren Behandlung in Form  

von Fallbeispielen  
‘ Abschließende Diskussion  
‘ Abschließende Teilnahmebescheinigung 
 
ONLINE-SEMINARE 
Im Internet immer mittwochs.   
‘ Unsere Referenten stehen Ihnen im Online-Seminar  

zur Verfügung  
‘ Die Seminare können bequem von Zuhause aus  

absolviert werden  
‘ Die Anmeldung erfolgt unter  

www.vitOrgan.de/Veranstaltungen 
 
 
 

MEDIZINISCHER BERATUNGSDIENST  
Sie haben ein Anliegen oder einen konkreten Fall?  Unser me-
dizinischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfü-
gung und hilft Ihnen gerne mit Therapievorschlägen weiter.  
 
 IHR DIREKTER KONTAKT: 
vitOrgan PRODUKTFRAGEN 
Telefon: +49 (0)711 - 44 812 - 0 
Fax:         +49 (0)711 - 44 812 - 41 
E-Mail:    info@vitorgan.de  
vitOrgan MEDIZINISCHE BERATUNG 
Telefon: +49 (0)711 - 44 812 - 38  
E-Mail: beratung@vitorgan.de  
 
 

vitOrgan Arzneimittel GmbH 
Brunnwiesenstraße 21 
D-73760 Ostfildern / Stuttgart 
+49 (0)711 - 44 812 - 0 
www.vitorgan.de 
  

UNSER WISSEN FÜR IHRE  
ERFOLGREICHE THERAPIE. 

Erleben Sie das Potential der Zellen live. 

Praxis ist unsere Leidenschaft. Wir arbeiten aus der  
Forschung für die Praxis und für ein gesundes Tierleben.  

Profitieren Sie von unserer Erfahrung: Auf unseren Fachfortbildungen  
referieren erfahrene Therapeuten. Sie stellen Ihnen verschiedene  

Krankheitsbilder und deren Therapie mit vitOrgan-Präparaten vor.  
 

 [Dr. med. Karl Georg Theurer]
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