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Liebe Interessierte, 

Vitaminpräparate – Aufbaumittel – Nahrungsergänzungsmittel, diese gibt es mittlerweile 
in Hülle und Fülle. So ist es wichtig sich durch Experten beraten zu lassen. Kann man dabei 
noch einem klaren Konzept folgen, macht es dies sehr viel verständlicher. 

Vor	einigen	Jahren	fiel	der	Entschluss	eine	eigene	Linie	von	Präparaten	aufzubauen.	Doch	
nicht	noch	weitere	Vitaminprodukte	oder	Probiotika,	sondern	Präparate,	welche	einzig-
artig in ihrer Zusammensetzung sind. Oder «normale» Mineralstoffe und Vitamine, welche 
in ihrer Qualität oder Aufnahmefähigkeit ausserordentlich sind. Die Einzigartigkeit liegt im 
Konzept, der 3-Säulen-Lehre der Biologischen Medizin, welche der Behandlung aller mei-
ner	Patienten	zugrunde	liegt.	Dr.	Rau’s	Präparate	sind	auf	diesem	Basiskonzept	der	biolo-
gischen	Behandlung	aufgebaut.	Zu	jeder	dieser	«Säulen»	haben	wir	spezifische	Präparate,	
welche miteinander das innere Milieu und den Stoffwechsel des Menschen verbessern.

•  Entgiftung des Körpers bis hinein in jede Zelle
•  Aufbau des Darmsystems und des Mikrobioms – und damit des Immunsystems
•  Aufbau neuer, besserer Zellen und des ganzen Körpers – d.h. grundlegende Re-

generation

Ursachenbehandlung und nicht nur Symptombekämpfung
Dazu	stellen	wir	Ihnen	hoch	wirksame	Produkte	mit	hohem	Qualitätsstandard	zur	Verfü-
gung	–	alles	völlig	natürliche	Extrakte	und	Konzentrationen.	Dr.	Rau’s	Produkte	sind	aus-
nahmslos	hergestellt	von	international	tätigen	hochqualitativen	Produzenten	und	folgen	
alle strikt den biomedizinischen Kriterien.

höchste Qualität - wirksame Konzentrationen - vertrauenswürdige Hersteller

Die	Präparate	können	miteinander	kombiniert	werden,	obwohl	in	dem	Behandlungskon-
zept	den	3	Säulen	einzelne	Präparate	zugeordnet	werden.	Diese	sind	nicht	Medikamente	
im pharmazeutischen Sinn, sondern gelten als «Nahrungsmittel». Aufgrund dessen ma-
chen wir keine Wirkungsversprechen, obwohl bei regelmässiger Einnahme ein positiver 
Einfluss	auf	Körpersysteme	und	–prozesse		und	auch	auf	den	Stoffwechsel	vorkommt.	

Unsere	Produkte	gleichen	die	heutzutage	mehrfachen	Nährstoffdefizite	aus.	B-Vitamine,	
insbesondere	B12,	Zink	und	Selen,	helfen	den	Darm	zu	pflegen	und	damit	Entzündungen	
zu reduzieren. Sie sorgen zudem für einen sicheren Abtransport toxischer Substanzen. 
Vitamin C und Kurkuma unterstützen das Immunsystem und hemmen die Virenvermeh-
rung. 

Unser Körper kann vieles wieder selbst regeln, wenn er in der richtigen Weise unterstützt 
wird - Selbstheilungskräfte werden gestärkt. Das ist der Unterschied zur «nicht-ursachen-
orientierten» Behandlung. 

URSACHENBEHANDLUNG	–	Dr.	Rau’s	Produkte	unterstützen	diese	funktionell,	so	wie	es	
IHRE Zellen brauchen. 

Herzliche Grüsse,
Dr. Thomas Rau



vegan

31 Bakterienstämme

20 Mrd. Mikroorganismen 
pro Tagesdosis

Ferment aus 26 Kräutern 
und Pflanzen
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Dr. Rau’s EM ferment
Nahrungsergänzungsmittel mit Milchsäurekulturen, Vitamin C und OPC

Das EM ferment wird aus verschie-
denen Kräutern und Pflanzen durch 
das einzigartige Herstellungsver-
fahren der mehrstufigen Fermen-
tation gewonnen. Neben den 31 
verschiedenen effektiven Mikro-
organismen (EM) enthält Dr. Rau‘s 
EM ferment Vitamin C und OPC und 
ist eine Quelle für rechtsdrehende 
L-(+)-Milchsäure!

Das EM ferment enthält ein fer-
mentiertes Konzentrat aus 26 ver-
schiedenen	Kräutern	und	Pflanzen,	
welche mit vielen Mikronährstoffen 
(Vitamine, Spurenelemente, etc.) 
fermentiert und mit 31 verschiede-
nen Milchsäure-Bakterienkulturen 
angereichert werde. 

Neben den Bakterienkulturen und 
der fermentierten Kräuter- und 
Pflanzenmischung	enthält	das	EM	
ferment Wasser, rechtsdrehende 
Milchsäure, L-Ascorbinsäure und 
einen Traubenkernextrakt, der reich 
an	OPC	ist.

Es trägt dank Vitamin C zum Schutz 
der Zellen vor oxidativem Stress, zu 
einem normalen Energiestoffwech-
sel und zu einer normalen Funktion 
des Immunsystems bei.

Bakterienstämme 

Bacillus	subtilis,	Bifidobacterium:	
bifidum,	breve,	longum,	infantis,	lac-
tis, lactis 02; Enterococcus faecium, 
Lactobacillus:	acidophilus,	amyloly-
ticus, amylovorus, bulgaricus, casei 
01, casei 02, casei 03, crispatus, 
delbrückii, farraginis, gasseri, helve-
ticus, johnsonii, paracasei, parafar-
raginis, plantarum, reuteri, rhamno-
sus,	salivarius,	zeae;	Lactococcus:	
diacetylactis, lactis; Streptococcus 
thermophilus.

QR-Code
scannen 

und mehr 
erfahren



geschmacksneutral

ohne Schwermetalle, 
Dioxine und PCBs

 für Kinder geeignet

In 10 ml (= 1 EL) sind enthalten:

2750 mg Omega-3-Fettsäu-
ren 
1150	mg	EPA	
1000	mg	DPA	
1 mg Astaxanthin

Das geschmacksneutrale Fisch-
öl enthält einen hohen Anteil der 
Omega-3-Fettsäuren EPA und 
DHA. 

Dem Fischöl aus nachhaltigem 
Fang aus Norwegen wird zusätz-
lich Astaxanthin hinzugefügt.

Omega-3-Fettsäuren sind essen-
ziell für den menschlichen Kör-
per, können jedoch nicht von ihm 
selber hergestellt werden. Für die 
rötliche Farbe des Fischöls ist das 
physiologisch aktive Carotinoid 
Astaxanthin verantwortlich.

EPA	und	DHA	tragen	zu	einer	nor-
malen Herzfunktion sowie zum 
Erhalt einer normalen Gehirnfunk-
tion und einer normalen Sehkraft 
bei. 

Nahrungsergänzungsmittel mit hochkonzentriertem Omega-3-Öl  
mit Astaxanthin

Dr. Rau’s ASTA-Ω3

QR-Code
scannen 

und mehr 
erfahren
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enthält 
7 Bakterienstämme 

trägt mit Vitamin D zu einer 
normalen Funktion des 

Immunsystems bei

für Lacto-Vegetarier/-innen 
geeignet

Dr. Rau’s CELL immuno

CELL immuno enthält 7 verschie-
dene Stämme von Milchsäure-
Bakterienkulturen. Diese werden 
in Ergänzung zu einer ausgewoge-
nen und abwechslungsreichen Er-
nährung als physiologisch günstig 
beurteilt.

Es trägt dank Vitamin D zu einer 
normalen Funktion des Immun-
systems bei und stärkt so die kör-
pereigenen Abwehrkräfte. Zudem 
enthält CELL immuno 7 verschie-
dene Bakterienstämme.

Es führt dem Körper Milchsäure-
bakterien zu und ist für Lacto-Ve-
getarier/-innen geeignet.

Es wird eine magensaftresistente 
Kapselhülle	aus	pflanzlichem	Ma-
terial	 (HPMC)	 ohne	 Gelatine	 ver-
wendet. Damit bleiben die wertvol-
len Bestandteile in CELL immuno 
während des Weges durch den 
Magen unversehrt und werden 
erst im Darm freigesetzt. 

Nahrungsergänzungsmittel mit Milchsäurebakterien und Vitamin D

QR-Code
scannen 

und mehr 
erfahren
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glutenfrei

ohne Konservierungsstoffe

ohne künstliche Farbstoffe

ohne künstliche 
Aromen

Dr. Rau’s EVELIZA
Nahrungsergänzungmittel mit essenziellen Aminosäuren - glutenfrei

EVELIZA wird aus glutenfreien 
Pflanzen hergestellt. Die Extrakte 
der verwendeten Pflanzen werden 
in ihrem Verhältnis so kombiniert, 
dass die 8 essenziellen Amino-
säuren enthalten sind. 

Es wird ausschliesslich aus bio-
logisch	 kultivierten	 Pflanzen	 her-
gestellt, welche auf der Farm von 
Dr. Vargas in Ecuador wachsen 
und auf Lavaplatten direkt an der 
Sonne getrocknet werden. 

Die	 Pflanzen	 wachsen	 am	 Ab-
hang des Ambato Mountain auf 
purer Lavaerde auf einer Höhe 
von 2800 - 3000 Metern ü.M.

Mit Vitamin D, Magnesium, Cal-
cium, Eisen und Kupfer trägt 
EVELIZA zu	Folgendem	bei:

• Normale Muskelfunktion

• Erhaltung normaler Knochen

• Normaler Energiestoffwechsel 

• Verringerung von Müdigkeit und  
Ermüdung 

• Normale Funktion des Immunsys-
tems

• Unterstützung bei der Zellteilung

QR-Code
scannen 

und mehr 
erfahren
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enthält 16 
aktive, hochwertige 

Inhaltsstoffe

mit vielen 
Vitaminen und 

sekundären Pflanzenstoffen

NEURO sana enthält die Vitamine 
C, B12, E, Folat (Vitamin B9) und 
Beta-Carotin (Provitamin A) in 
lipider Form mit erhöhter Biover-
fügbarkeit.

Folat, Vitamin C und Vitamin B12 
tragen zu einer normalen Funk-
tion des Immunsystems, zur Ver-
ringerung von Müdigkeit und Er-
müdung und zu einer normalen 
psychischen Funktion bei. 

Vitamine C und E tragen dazu bei, 
die Zellen vor oxidativem Stress 
zu schützen. 

Folat und Vitamine der B12-Grup-
pe haben eine Funktion bei der 
Zellteilung. 

Dr. Rau’s NEURO sana
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Vitamin B12, Vitamin E, 
Quercetin, Folsäure und Beta-Carotin

Vitamin A trägt zur Erhaltung nor-
maler Sehkraft und Schleimhäute 
bei.

Eine liposomale Verpackung in 
Soja-Lecithin verbessert die Re-
sorption.

QR-Code
scannen 

und mehr 
erfahren
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natürliches Anti-Aging

Unterstützung 
der Zellteilung

Regulation 
der Hormontätigkeit

Der DNA RNA spray ist ein natürli-
ches Anti-Aging-Produkt, dank des 
Vitamins B12 hat es eine Funktion 
bei der Zellteilung und durch Vitamin 
B6 trägt es zur Regulierung der Hor-
montätigkeit bei.

Die Zellen verlieren durch äussere 
Einflüsse,	 aber	 auch	 durch	 unge-
sunde Lebensgewohnheiten ihre 
Lebensfähigkeit. Dadurch geht 
DNA, der Träger von genetischen 
Informationen, verloren und als 
Endergebnis eines biochemischen 
Prozesses	kommt	es	dann	zu	einer	
Anhäufung der giftigen Substanz 
namens Homocystein.

Dieser praktische Spray zum Sprü-
hen in den Mund ist einfach in der 
Anwendung. Die hocheffektiven In-
haltsstoffe wurden einer speziellen, 
wirkungsverstärkenden Laser-Be-
handlung unterzogen, welche zum 
einen die schnelle Freisetzung der 

Dr. Rau’s DNA RNA spray
Nahrungsergänzungsmittel mit B-Vitaminen

• Normale geistige Leistung
• Normale psychische Funktion
• Verringerung von Müdigkeit und  

Ermüdung
• Normale Funktion des Nervensystems

• Erhaltung normaler Haut und  
Schleimhäute 

• Normale Herzfunktion
• Normale Blutbildung
• Normale Funktion des Immunsystems
• Normaler Homocystein-Stoffwechsel

19

Inhaltsstoffe im Körper ermöglicht 
und zum anderen eine optimale Bio-
Verfügbarkeit im Körper gewährleis-
tet. Diese Kombination unterstützt 
Ihre Gesundheit in höchstem Masse.

Dank	der	Patothensäure,	Niacin,	Thi-
amin, Vitamin B12 und B6 trägt Dr. 
Rau‘s DNA RNA spray zu Folgendem 
bei:	

QR-Code
scannen 

und mehr 
erfahren



Bis zu 100% Bioverfügbarkeit

Patentierter 
Herstellungsprozess der 

Micellentechnologie

Wasserlöslich 

100% natürlich

Vitamin C ist ein natürliches wasser-
lösliches Vitamin, welches in Gemüse 
und Früchten vorkommt. Im Unter-
schied zu den meisten Tieren kann der 
Mensch dieses Vitamin nicht selbst 
bilden. Somit muss es mit der Nah-
rung aufgenommen werden. 

Heutige Nahrungsmittel können nicht 
mehr bedenkenlos als «vollwertig» 
bezeichnet werden. Vollwertige Le-
bensmittel enthalten alle notwendi-
gen Mineralien, Vitamine und andere 
Nährstoffe. Durch Überproduktion, 
das Streben, immer schneller noch 
mehr herzustellen, sind heute diese 
notwendigen Stoffe in den Lebensmit-
teln nur noch in geringen Mengen bis 
gar nicht mehr vorhanden. 

Vitamin C ist an der Kollagenbildung, 
an der Wundheilung und der Immun-
abwehr beteiligt und verbessert im 
Darm die Absorption von Eisen. 

Dr. Rau’s Vitamin C
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C

21

Aufgrund der fördernden Wirkung in 
der Kollagenbildung spielt es auch 
beim Knochenwachstum und bei der 
Dentinbildung eine Rolle. 

Vitamin C

• Hat antioxidative Eigenschaften 
und schützt den Körper vor freien 
Radikalen. 

• Nimmt als Cofaktor für Enzymsyste-
me verschiedene wichtige Funktionen 
im Stoffwechsel wahr. 

• Begünstigt den Abbau von Histamin 
und Cholesterin. 

• Verbessert die Absorption von Eisen 
im Verdauungstrakt. 

• Unterstützt die Immunabwehr.

QR-Code
scannen 

und mehr 
erfahren



Bis zu 100% Bioverfügbarkeit

Patentierter 
Herstellungsprozess der 

Micellentechnologie

Wasserlöslich 

100% natürlich

Weihrauch – Olibanum – Boswellia 
• Schützt und beruhigt den Verdauungs-

trakt und Darm.  
• Wirkt entzündungshemmend, was zur 

Milderung von Beschwerden beitragen 
kann. 

• Unterstützt den Erhalt der Beweglichkeit. 

Kurkumin – Kurkuma
• Neutralisierende Wirkung auf freie Radi-

kale durch die antioxidative Eigenschaft. 
• Entzündungshemmende Wirkung. 
• Nachweislich positiver Einfluss auf die 

Produktion von Gallenflüssigkeit. 
• Anregung des Stoffwechsels und meta-

bolische Prozesse. 
• Kann positiv dazu beitragen den Blut-

zuckerspiegel zu senken.

Vitamin C
• Antioxidative Eigenschaften und 

schützt den Körper vor freien Radikalen. 
• Unterstützt die Immunabwehr.

Die besonderen Inhaltsstoffe sind Kur-
kuma, Weihrauch und Vitamin C. Durch 
den einzigartigen Herstellungsprozess 
der Micellentechnologie kann eine nahe-
zu hundertprozentige Bioverfügbarkeit 
erzielt werden. Dies bedeutet, dass die 
Wirkstoffe sofort und optimal vom Kör-
per aufgenommen und verarbeitet wer-
den können.

Fettlösliche Vitamine und Wirkstoffe 
können von unserem Körper nicht ohne 
weiteres verarbeitet werden. Sie müs-
sen erst in eine wasserlösliche Form ge-
bracht werden, damit sie aufgenommen 
werden können. 

Dadurch, dass die Wirkstoffe im  
INFLA min Spray schon in mizellierter,  
d.h. wasserlöslicher Form, vorliegen, 
kann unser Körper diese umgehend auf-
nehmen und verwerten. Die Wirkstoffe 
können sich dort entfalten, wo sie in die-
sem Moment gebraucht werden. 

Die positive Wirkung von Weihrauch bei 
diversen gesundheitlichen Beschwer-
den ist bekannt. Am meisten eingesetzt 
wird er jedoch zum Erhalt der Beweg-
lichkeit bei Krankheiten, die die Mobilität 
einschränken. 

Dr. Rau’s INFLA min
Nahrungsergänzungsmittel mit Kurkuma, Weihrauch und Vitamin C

QR-Code
scannen 

und mehr 
erfahren

23



99% Bioverfügbarkeit

Patentierter 
Herstellungsprozess der 

Micellentechnologie

vegan 

100% natürlich

Wirkstoffe einsetzen. Deshalb sind täglich 
nur kleinste Mengen nötig, um eine maxi-
male Immunwirkung zu erreichen.

• Alle Inhaltsstoffe im INFLA min S Spray 
wirken nachweislich antientzündlich. 

• Artemisinin zeigt in Studien den Effekt, 
dass es Zellen mit hohem Eisengehalt 
angreift.* (siehe Seite 22) 

• Weihrauch schützt und beruhigt den 
Verdauungstrakt. 

• Kurkumin wirkt antientzündlich und hat 
nachweislich positiven Einfluss auf die 
Produktion von Gallenflüssigkeit, da es 
den Stoffwechsels anregt. 

• Kurkumin kann positiv dazu beitragen 
den Blutzuckerspiegel zu senken. 

• Kurkumin und Vitamin C weisen anti-
oxidative Eigenschaften auf, schützen 
den Körper vor freien Radikalen und 
unterstützen den Aufbau köpereigener 
Antioxidantien. 

• In der traditionellen chinesischen Me-
dizin wird Artemisia annua schon seit 
jeher für homöopathische Behandlun-
gen eingesetzt. 

• Kurkumin und Vitamin C unterstützten 
die Immunabwehr.

INFLA min S ist ein Immunstärker – entwi-
ckelt und produziert in der Schweiz. Er be-
steht aus biologischen Inhaltsstoffen und 
ist vegan. Das Besondere an diesem Im-
munstärker ist, neben den Inhaltsstoffen 
selber, auch deren Verarbeitung. Mit einer 
bisher unerreichten Bioverfügbarkeit von 
99% gewährleistet der Spray, dass die 
Wirkstoffe, die das Immunsystem unter-
stützen, optimal vom Körper aufgenom-
men und verarbeitet werden können. 

Viele gesunde Wirkstoffe und Vitamine 
sind fettlöslich, somit kann sie unser Kör-
per nicht ohne weiteres verarbeiten. Er 
muss sie erst «mizellieren», also in eine 
wasserlösliche Form bringen, damit sie 
von den Zellen aufgenommen werden 
können. Da unser Verdauungssystem 
sehr schnell arbeitet, schafft es unser 
Körper nicht, alle fettlöslichen Substan-
zen	zu	verarbeiten.	Das	Resultat:	Über	90	
% der fettlöslichen Wirkstoffe werden oft-
mals ungenutzt ausgeschieden!

Dank einem weltweit patentierten Verfah-
ren ist es möglich alle Wirkstoffe in mizel-
lierter, also wasserlöslicher Form, aufzu-
bereiten – ganz ohne Chemie. Somit sind 
die Wirkstoffe in sofort aufnehmbarer 
Form	und	der	Körper	kann	über	99%	der	

Dr. Rau’s INFLA min S
Nahrungsergänzungsmittel mit Kurkuma, Weihrauch, Vitamin C und  
Artemisinin

QR-Code
scannen 

und mehr 
erfahren
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* QUELLEN ZU INFLA min S

Trends in Pharmacological Sciences:
“Artemisinins: their growing importance in medicine.“

International Journal of Oncology:
“The anti-malarial artesunate is also active against cancer.”

Expert Opinion on Therapeutic Targets:
“Targeted treatment of cancer with artemisinin and artemisinin-tagged iron-carrying 
compounds.”

26
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