Erfahrungen mit QuraDea Colostrum Produkten

Colostrum mit Grünlippmuschelextrakt:
Ich bin 73 Jahre alt und hatte vor ca.5 Jahren starke Schmerzen im rechten Knie. Im Internet habe ich dann Ihr Produkt
gefunden und eine Kur mit 3 Gläsern gemacht. Nach dieser Kur war ich schmerzfrei und bin es bis heute. Auch mit der
Gelenkigkeit der Finger habe ich keine Probleme (ich spiele Orgel und Klavier). Ich nehme das Produkt immer mal wieder
und es tut mir gut. Ich empfehle es auch Bekannten und Freunden. Auch meine Frau hat es schon genommen.
Demnächst bestelle ich wieder!
4.4.2016, K.B. - Schweiz
____________________________________________________________________________________________________

Lieber Herr Keller, lieber Herr Paravicini,
seit einigen Jahren nehme ich ich – kurmässig - immer wieder Colostrum und glaube mittlerweile, dass sich die Einnahme
sehr positiv auf mein Immunsystem ausgewirkt hat. Jahrelang hatte ich immer wieder Schübe einer chronischen
Borreliose, die nur durch eine Antibiose wieder verschwanden.
Dann fing ich mit Colostrum an und seit 3 Jahren habe ich keine einzige Antibiotikum-Kapsel mehr geschluckt. Abgesehen
davon scheine ich die einzige in meinem Freundeskreis zu sein, die nicht von Erkältungen geplagt wird ...
Soweit mein positives Feedback an Sie beide !!!
30.3.2016, C.S. - Deutschland
____________________________________________________________________________________________________

Mit grosser Freude berichte ich Ihnen heute von der positiven Wirkung, die wir durch BioColostrum Optimal nach rund 7
Wochen Anwendung erfahren durften.
Wir sind echt begeistert und freuen uns auf weiteren Vitalitätszuwachs dank dieses wunderbaren Produktes. Meiner
Meinung nach ist es ein wahres Spitzen-Remedium für jedes, durch die Anforderungen des Alltags oder von
anderweitigem Kraftverlust betroffenen Lebewesen. Wir empfehlen es aus wahrer Überzeugung, wo immer wir Bedarf
sehen.
Was hat sich ereignet?
Bereits am dritten Tag der Einnahme bemerkte ich beinahe ungläubig, einen signifikanten Anstieg an neuer Energie. Doch
es war keine Einbildung!!! Ganz besonders am Morgen registrierte ich, dass mein Schlaf erholsamer wurde. Dieses Gefühl
kannte ich seit rund 25 Jahren nicht mehr. Dazu kommt, dass viele körperlich zu erbringenden Leistungen heute „nur“
noch eine gewisse Erholungsphase brauchen und nicht mehr in totaler Erschöpfung enden! Inzwischen ist bei mir auch
eine Verbesserung des Hautbildes erfolgt, und Blessuren heilen besser. Selbst das immer etwas dünner gewordene Haar,
bekommt neuen Zuwachs! Mittlerweile konnte ich sogar anfangen Arbeits-Rückstände abzubauen und gehe wieder vitaler
an meine Aufgaben heran. Vor der Einnahme schaffte ich etwa 3 Stunden langsamer Arbeit. Heute sind es bereits 5-6
Stunden normaler Tätigkeiten, die ich ohne Erschöpfungszustand bewältigen kann.
Ich konnte kaum fassen, dass ich mit BioColostrum (4 Kapseln täglich) schon nach so kurzer Zeit wieder so deutlich spürbar
zu neuen Kräften kam. Sogar mein krankheitsbedingt schnell ermüdbarer Mann berichtete mir, (nach rund 4 Wochen
Einnahme von 2 Kapseln täglich) erstmals wieder, er fühle sich ausgeschlafen. Auch er kannte das seit vielen Jahren nicht
mehr. Und auch er spürt einen generellen Energiezuwachs! Das will was heissen, denn nach einer Erkrankung war er

immer tiefer in ein massives Kraftdefizit gesunken, was sich negativ auf seine gesamte Mobilität und seine Stimmungslage
auswirkte.
Nach mehreren grossen Operationen, einer wenig erfreulichen Gesamtdiagnose, und etlichen belastenden Ereignissen,
war bei mir das Energielevel über die Jahre auf weniger als ein Drittel meiner früheren Leistungsfähigkeit gesunken. Meine
Energie reichte nur noch für das Allerdringlichste!!! Oft fehlte mir sogar die Kraft, einen Hocker zu besteigen um z.B.
Gardinen aufzuhängen. Selbst das Aufstehen von der Couch brauchte manchmal 3 Anläufe. Jeder Handgriff war schwer
geworden. Wie oft musste ich lange Ruhepausen einlegen, doch echte Regeneration und Lebensqualität waren für mich
Fremdworte geworden. Dazu kam eine erhebliche Infektanfälligkeit, samt jährlich bereits traditionell gewordener
Bronchitis. Dies nur als kleinen Befindensüberblick aus unserer kürzlichen Vergangenheit.
Danke, dass Sie Beide sich der Produktion und Vermarktung widmen!!! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Prosperität für
Ihren unermüdlichen Einsatz!
Mit freundlichen Grüssen
28. Oktober 2015, S. H. aus C.
____________________________________________________________________________________________________
Ich hatte einen PAP 3D (Zellveränderung im Sinne von Krebsvorstufen, Genitalwarzen) mit HPV (human Papillon Virus).
Und nun habe ich 2 ½ Monate Colostrum mit Lichtwurzel morgens und mittags vor dem Essen sehr regelmässig
genommen, je zwei und ergänzend drei Neuralbehandlungen. Nun habe ich keinen PAP und keine Viren mehr! Ich freue
mich sehr und möchte das allen Frauen empfehlen.
16. Oktober 2015, Marion Dietrich- Hartmann, Deutschland
___________________________________________________________________________________________________
Molly my 12 x year old Miniature Bull Terrier has suffered from an 'undiagnosable' bladder problem for over 3 x years
following a blast of vaccinations. Despite integrating regular acupuncture and many homeopathic remedies and immune
boosting supplements into her holistic care, including a raw diet, her condition worsened. In studying Naturopathic
Healthcare with the CIVT I learnt about bovine colostrum and that it is inter-species. I also read a paper that explained that
adding colostrum can help trigger homeopathy to take effect where the results have previously been disappointing. I
immediately began my research to find a colostrum that was as minimally processed as possible, and since adding the
Qura Dea colostrum Molly's condition has improved dramatically, and her Holistic vet also agrees it is the addition of the
colostrum that has made the difference, as nothing else has changed. I am now recommending Qura Dea.
6. January 2015, Anna Webb from Great Britain, www.barkingblondes.net
___________________________________________________________________________________________________
Die regelmässige Einnahme von Schaf Colostrum hat wesentlich zur Verringerung meiner Blutzuckerwerte während der
Schwangerschaft beigetragen. Dadurch konnte ich meine Schwangerschaft umso mehr geniessen und das DiabetesProgramm vermeiden, das mir in Aussicht gestellt wurde.
18. Dezember 2014, Christina Stobbe
___________________________________________________________________________________________________
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit ca. 4 Monaten nehmen mein Mann und ich regelmäßig Colostrum und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Es wirkt sich positiv auf Konzentration, Schlaf, weichere Haut und Regelschmerzen aus. Auch habe ich den Eindruck, dass
ich Auto und Flugreisen mit weniger Übelkeit und Schwindelgefühl überstehe als vorher.
Ich bin auch sehr begeistert im Ihrem telefonischem Support. Sie haben immer ein offenes Ohr und nehmen sich Zeit um
alle Fragen zu beantworten die ich zu ihren Produkten habe. Wir möchten swissbiocolostrum nicht mehr missen.
Ganz Liebe Grusse aus Deutschland,
27. Oktober 2014, Karolina Kowacz und Michael Ewers, 58739 Wickede
_______________________________________________________________________________________________

Ich bin 18 Jahre alt und besuche die Sportschule in Luzern. Ich betreibe Moderner 5-Kampf( Schwimmen, Fechten, Laufen;
Schiessen und Springreiten) Während meiner Saison habe ich zwischen 20-25 Stunden Training pro Woche. Durch
Colostrum habe ich festgestellt, dass ich längere Trainingseinheiten absolvieren kann. Zudem regenerieren meine Muskeln
schneller und ich fühle mich vor dem nächsten Training immer wieder frisch. Ich habe viel weniger Asthma und
Heuschnupfen. Colostrum hält mein Immunsystem ständig in der Balance und ich bin nie richtig krank. Früher hatte ich oft
mit Schnupfen und Grippen zu kämpfen. Doch durch Colostrum kann ich auch diese Hürde problemlos überwinden und
mich voll auf meinen Sport konzentrieren.
Da ich 2 bis 3 Trainings pro Tag habe, nehme ich zwischen 4- 8 Tabletten pro Tag zu mir. Ich empfehle Colostrum allen
Personen, die oft an Ihre Grenzen stossen, sei es beruflich oder sportlich und vor allem auch Personen, die Allergien haben
oder oft und schnell krank werden.
Dank euren Produkten fühle ich mich wohl und bin stets fit und gesund.

11. Juli 2014, T.W. in Zug
_______________________________________________________________________________________________
Nach einer totalen Erschöpfung vor zwei Jahren - Allergikerin und Schmerzpatientin mit einer
Medikamentenunverträglichkeit - wurde ich auf die Komplementärmedizin aufmerksam gemacht. Mein Arzt hat mir
Colostrum verschrieben. Die Energie nahm nach kurzer Zeit stetig zu. Der allgemeine Zustand verbesserte sich
zusehends. Die Entzündungen gingen zurück und die starken Schmerzen wurden erträglicher. Auch das stete Frieren
verlor ich allmählich.
Colostrum wirkt für mich energie- und wärmespendend und hat meine Entzündungen und Schmerzen gelindert.
Heute, mit achtundsiebzig Jahren, nehme ich weiterhin regelmässig Colostrum ein und fühle mich in guter
Verfassung. Meine Erfahrung mit Colostrum bestätigt, dass dieses hochwertige Produkt in der ganzheitlichen
Medizin mehr Beachtung verdienen würde.
3. Februar 2014, T.W. in Zug
_______________________________________________________________________________________________
Colostrum Optimal - wenn schon, denn schon. Ich habe mich nach intensiven Recherchen für das Colostrum Optimal
entschieden, und nie bereut. Lange litt ich an Reizdarm-Erscheinungen wie unerklärlichem Druck auf MagenDarmgegend, Blähungen und allgemeinen Bauchschmerzen. Nach einer Olivenblatt-Kur (Entgiftung, Entschlackung
und Säuberung des Darmes) begann ich mit dem gezielten Aufbau der Darmflora. Zuerst nahm ich täglich Colostrum
Optimal-Kapseln. Nach ca. 12. Monaten - es ging mir zusehends besser - reduzierte ich auf noch 3 x / Woche.
Während dieser Stabilitätszeit ist keine Verschlechterung eingetreten. Ich nehme diese Dosis zur Aufrechterhaltung
meiner Gesundheit resp. zur Stärkung des Immunsystems weiterhin. Ich bin vom Colostrum Optimal überzeugt und
kann es sehr empfehlen. Der Preis ist zwar eindeutig höher als für Produkte, welche im Ausland hergestellt werden
und/oder nicht naturbelassen sind - es lohnt sich jedoch allemal.
13. Januar 2014, R. S. in Bolligen
Kurz nach einer Knieoperation, vor ca. einem Jahr, bekam ich am Unterschenkel einen ca.7 x 10 cm grossen
Ausschlag mit geröteter, entzündeter Hautoberfläche.
Die Struktur sah aus wie ein Sträusselkuchen mit kleinen trockenen Blasen, die sich jeweils nach ein paar Tagen zu
grösseren, zusammenhängenden flachen Erhebungen veränderten.
Weder der Kniechirurg noch der Hausarzt und die Therapeuten konnten mir helfen und schickten mich zu
verschiedenen Dermatologen. Auch diese standen vor einem Rätsel. Trotz oder wegen den verschiedenen Salben
und Medikamenten breitete sich der Ausschlag immer weiter aus und die Haut wurde dünner und dünner.
So schützte ich die kranke Haut den ganzen Sommer hindurch vor Sonnenlicht und getraute mich kaum mehr ein
Sonnenbad zu nehmen.
Vor kurzem hörte ich dann, dass Colostrum nicht nur bei Brandwunden sondern auch bei sonnenbrandgeschädigter
Haut eine rasche Besserung verspricht. Und siehe da, schon nach drei Tagen mit sorgfältiger, langsam steigender
Sonnenbestrahlung und reichlicher Anwendung des bekannten Colostrum Balsams, trat rasche Heilung ein. Nach 14
Tagen war der Ausschlag komplett weg und die zum Teil pigmentlosen Partien erhielten sogar ihre ursprüngliche
Sonnenbräune wieder zurück. Durch die weitere Anwendung des Colostrum Balsams wurde die neu gebildete zarte
Haut rasch wieder normal dick und geschmeidig und im Aussehen wieder wie vorher.

Meine Lebensfreude ist wieder zurückgekehrt und ich bin überglücklich. Ich hoffe, dass ich durch die Bekanntgabe
meiner glücklichen Erfahrung möglichst vielen Patienten in ähnlicher Lage helfen kann.
16. Dezember 2013 , B.K. in Schneisingen
_______________________________________________________________________________________________

Wollte Euch noch kurz erzählen, wie genial die neue Charge Colostrum ist, die Ihr mir geschickt habt
Es ist das beste Colostrum, welches ich je auf der Zunge hatte. Sowohl sensorisch als auch energetisch.
Ich hatte es ja am Mittwoch schon bekommen und jeweils am Mittag und am Abend sofort einen Teelöffel davon
genommen. Es puschte mich so sehr, dass ich an dem Tag nichts Weiteres zu mir nehmen wollte.
Ich muss allerdings dazu sagen, dass sich am Dienstag eine Erkältung bei mir angebahnt hat und mich stärkere
Halsschmerzen quälten. Hatte deshalb wohl auch keinen großen Appetit. Heute am Donnerstag habe ich dann
dreimal je einen Teelöffel zu mir genommen – diesmal aber zusammen mit dem Lichtyams, das kam nämlich einen
Tag später an. Und die Wirkung in der Kombination Colostrum-LichtYam® hat mich dann wirklich umgehauen und
übertraf sogar noch die Schilderungen von Helena Melchior vom Andreashof. Bis in alle Zellen energetisierend und
stärkend, total erhebend und harmonisierend. Jetzt am Abend sind die Halsschmerzen fast weg und ich fühle mich
wieder ziemlich fit. Bin total begeistert. Wie seid Ihr auf diese geniale Mischung gekommen? Bestes
Nahrungsergänzungsmittel bzw. Lebensmittel das ich bisher erlebt habe. Ich denke allerdings, es wirkt bei mir immer
wieder so stark, weil ich gerne größere Mengen davon nehme – besonders in Akutfällen. Deshalb bestelle ich ja oft
auch etwas mehr bei Euch. :-) Preislich ist das natürlich nicht immer machbar, weshalb ich nach einer gewissen Zeit
dann immer wieder etwas runterdosiere oder pausiere, aber das Colostrum Optimal ist seinen Preis absolut wert. Es
ist echt das beste Colostrum weltweit und es schmeckt einfach total lecker! Ich kann es nur jedem empfehlen
besonders in der Mischung mit dem Lichtyams. Freue mich schon auf die nächste Charge.
Bis bald.
18. November 2013, S. J. in Hamburg
_______________________________________________________________________________________________
Wir bekamen lieben Besuch für eine Woche, der leider eine Grippe mitbrachte.
Meine Alarmglocken schrillten, weil das eigentlich viele Arztbesuche und Medikamente für uns nach sich zieht.
Ich gab meiner Tochter daraufhin 4 Kapseln am Tag, als sie nach 3 Tagen anfing mit Fieber, Schmerzen, Schnupfen,
Halsweh etc, erhöhte ich auf 8. Ich organisierte ein Inhalationsgerät (das ersetzt ihr oft das nächtliche Kortison und
Antibiotika) und ich wappnete mich gegen hohes Fieber über Tage, Lungenentzündungsgefahr, Mittelohrentzündung
etc. Aber nichts von dem kam! Einen kleinen Schnupfen hat sie, mehr nicht. Das Inhaliergerät kann ich dankend
zurückgeben, meine Nerven können sich in der Hängematte ausstrecken.... und sie kann fröhlich im Schnee spielen.
Ihr Immundefekt besteht, aber die Antikörper vom Colostrum (in Kombination mit Vit D) scheinen sie zu schützen.
Toll, DANKE.
5. November 2013, C.R. aus B.
_______________________________________________________________________________________________
Zufällig durfte ich bereits einen Prototypen der Colostrum-Tabletten verkosten und war bereits damals vom
Geschmack und der Wirkung überzogen. Nachdem ich sehr lange nach einem Produkt suchte, welches ich während
längeren Trainingseinheiten oder gar Wettkämpfen zu mir nehmen kann ohne einen Zuckerabfall und daraus
resultierenden Hungerast erleben zu müssen, wie dies bei vielen Sportprodukten wie Gels, Isotonischen Getränken,
etc. bei mir der Fall ist, nahm ich einfach mal zwei, drei Colostrum Tabletten mit. Seither erlitt ich keine
Energielöcher und Migräneattacken mehr, welche durch die erwähnten, handelsüblichen Sporternährungsprodukte
verursacht wurden. Die Energie, welche nicht durch reine Kohlenhydrate sondern vom Colostrum kommt, ist
wertvoller, hält länger an und wirkt nicht sauer auf den Körper. Im Gegenteil, das Colostrum wirkt sich zudem aus
bekannten Gründen positiv auf den Körper aus durch die in ihm enthaltenen Aminosäuren, welche oft in
zuckerhaltigen Sportprodukten fehlen oder ungenügend und nicht hochwertig vorkommen.
Im Weiteren versuche ich, wenn geschmacklich möglich, die Colostrum-Kapseln zu öffnen und einzuspeicheln. Ich
finde, dass das Produkt somit noch besser und schneller aufgenommen und verwertet wird. Dies ist natürlich nur bei
den "reinen" Colostrum Kapseln möglich, die Kombis lassen sich geschmacklich nicht offen einnehmen.
Herzliche Gratulation für euer Produkt und weiter so ...
30. September 2013, S. H. in Knonau
_______________________________________________________________________________________________

Habe Zöliakie, chron. Darmentzündung, Kreislauf-Probleme, schlechtes Allgemeinbefinden, jedes Jahr Bronchitis,
Lymphdrüsenentzündung usw. und nehme seit einigen Jahren jährlich Antibiotika. Seit ich Colostrum nehme, habe
ich all diese Symphtome nicht mehr. Brauche seit 2 Jahren kein Antibiotika mehr, meine Zähne eitern nicht mehr sind gesünder - ausser Vorsorge beim Arzt, mehr brauche ich nicht mehr dank Colostrum.
Ein grosses herzliches Danke an das QuaDera-Team und alle Anderen, die dies uns möglich machen. Toll. Danke!!!
21. Juni 2013, R. R. aus Kelkheim Taunus
____________________________________________________________________________________
Nach sehr intensiver und langandauernder Zeit mit Infekten (viral/grippal) und ebensolcher ärztlicher wie auch
naturmedizinischer Behandlung, kam das Ziegencolostrum als weiteres Präparat dazu.
Zumindest bei mir, hatte es einen nahezu sofortigen Effekt gezeigt. Ich war ehrlich sehr erstaunt und traute dem
ganzen einige Zeit nicht so richtig. Nun dauert die Einnahme seit einigen Monaten, und ich kann sagen, dass mir das
Ziegencolostrum sehr gut hilft.
Die Gelenkbeschwerden bessern, die dauernden Grippesymptome sind viel weniger geworden, ich fühle mich
insgesamt kräftiger. Ich merke für mich, dass das Colostrum seine eigene positive Wirkung hat. Jedoch habe ich auch
das Gefühl, dass es hilft, die Wirkung von den anderen Mitteln zu unterstützen und Nebenwirkungen von
notwendigen Medikamenten zu reduzieren.
Mittlerweile weiss ich, dass das Colostrum ein kostbares Gut ist, von welchem meine Ahnen schon wussten und
eingesetzt haben. Manchmal haben sie auch ein Mahl daraus bereitet und dieses dann auch den Kindern gegeben mit den Worten, iss das, das ist sehr gesund! Ich bin einfach dankbar, dass es mir so hilft.
30. Januar 2013, S.B. aus Kanton Zürich
_______________________________________________________________________________________________
Seit einigen Monaten setze ich in meiner Praxis für Kinesiologie und Hormonselbsthilfe-beratung QuraDea Colostrum
ein. Meine Klienten und ich sind begeistert von den Erfolgen. Bisher kann ich die positive Wirkung von Colostrum bei
folgenden Beschwerden absolut bestätigen:
- gereizter Darm und Verdauungsstörungen
- trockene Schleimhäute (durch Estriolmangel bedingt)
- Progesteronmangel / PMS-Beschwerden
- Allergien / Psoarasis
- geschwächtes Immunsystem
Das Balsam benutze ich bei mir und meiner Familie: Es hilft schnell und wirksam bei Verletzungen, Schrunden,
trockener, schorfiger Haut.
Ich bin gespannt auf weitere Erfahrungen mit diesem überzeugenden Produkt und finde es wunderbar, dass es so
etwas gibt! Vielen Dank.
7. November 2012, P. G. in Hallau
_______________________________________________________________________________________________
Ich nehme QuraDea Colostrum Kapseln seit über drei Jahren und ich bin fast ein bisschen süchtig nach den für mich
"goldigen" Wundertabletten. Sogar auf den Philippinen, wo ich alle Jahre Ferien mache, sind sie mein ständiger
Reisebegleiter. Meinen Reizdarm habe ich damit gut im Griff. Ich fühle mich so unterwegs viel wohler und sicherer.
Also eine enorme gesteigerte Lebensqualität.
30. August 2012, C. H. in Hausen a/A
_______________________________________________________________________________________________
Ich habe das ganze Jahr über allergisch bedingten Schnupfen den ich nur mit Antihistamin bekämpfen kann. Alle
üblichen Behandlungsmethoden (Immunisierung, Akupunktur usw.)
haben wenig bis gar nichts gebracht. Bis ich auf Colostrum gestossen bin.
Ich war zu Beginn skeptisch aber nach 2 Monaten bei 3 Kapseln am Tag merke ich langsam dass die allergischen
Anfälle verschwinden.

Auch das allgemeine Wohlbefinden hat sich gesteigert.
Ich kann Colostrum jedem nur wärmstens empfehlen.
5. Juni 2012, W.P. aus Rikon
_______________________________________________________________________________________________
Colostrum ist aus meiner Arbeit als Kinesiologin und Hormonberaterin nicht mehr wegzudenken.
Ich setze es mit Erfolg ein bei:
- Heuschnupfen als Begleitbehandlung und als Kur vorbeugend 1-2 Monate vor den ersten Symptomen
- Bei Progesteronschwäche, die sich z.B. als PMS äussern kann
- Zur Unterstützung des Schleimhauthormons Estriol
- Zur Unterstützung des Immunsystems bei chronischen Entzündungen, Neurodermitis, Autoimmunstörungen
- Zur allgemeinen Stärkung bei Müdigkeit und/oder Erschöpfung (auch Kombi mit Maca und Guarana)
- Das Kombi mit Eisen und Acerola bei Anämien in Kombination mit Schüssler-Salzen
Diese Aufzählung ist nicht vollständig ...
Die Gesichtcrème ist wunderbar nährend und bei Ekzemen und kleinen Wunden tut der Balsam seine Wirkung.
Colostrum ist praktisch das einzige Produkt, welches ich verkaufe und meine Klienten verlangen immer wieder
danach.
Es ist von überragender Qualität, weil Fettanteil und Casein erhalten bleiben und es sehr schonend verarbeitet wird.
Ich wünsche SwissBioColostrum viel Erfolg mit ihrer Pionierarbeit und eine weite Verbreitung dieser Produkte.
2. Juni 2012, F. P. aus Neftenbach
_______________________________________________________________________________________________
Den Arzt kann ich mir sparen:
Auf Grund einer Erb-Krankheit ist mein Immunsystem etwas geschwächt. Wenn bei der Arbeit, in der Familie oder
unterwegs jemand erkältet ist, erwischt es mich auch; meistens mehrmals im Jahr. Anfangs September erkältete sich
mein Mann erheblich. Halsschmerzen und Husten waren seine Begleiter für fast 3 Wochen.
Auch mein Hals fing zu kratzen an, worauf ich 3x2 Kapseln öffnete und das Pulver ein speichelte, gurgelte, durch die
Zähne zog und dann schluckte. Zwei Tage danach war alles weg. Zwei Wochen später verspürte ich wiederum das
leichte Kratzen, hatte Zahnfleischentzündungen und offene Stellen in der Mundhöhle, worauf ich das Selbe
wiederholte. Nach 2 Tagen war wieder alles weg. Von da an nahm ich 2x2 Kapseln/Tag ein und verspüre nichts mehr.
Einfach toll!!
2. November 2011, H. G. aus Wängi
_______________________________________________________________________________________________
Nach einer Woche immer wiederkehrenden Halsschmerzen, Schnupfen und bereits beginnendem Husten habe ich 3
Tage je 3 x 5 Kapseln Ziegen-Colostrum ca. 5 Min. eingespeichelt und damit anschliessend gegurgelt und geschluckt.
Bereits nach dem ersten Tag zeigte sich eine Verbesserung und nach 3 Tagen war alles soweit gut, dass ich die
Behandlung beenden konnte und bislang gesund geblieben bin. Das ist toll bei der Kälte jetzt!!
Ich bin sehr überzeugt von diesem Produkt, welches ich als Naturheilpraktikerin auch schon mit viel Erfolg meinen
Klienten empfohlen habe bei den unterschiedlichsten Beschwerden. Vielen Dank an Euch für Euren Einsatz und dass
Ihr so ein wertvolles Produkt herstellt!!!
28. Oktober 2011, A.P. aus Baar
_______________________________________________________________________________________________

Durch unvorsichtiges Hantieren am Kochherd erlitt ich vor kurzem eine sehr schmerzhafte Verbrennung an meiner
rechten Hand. Ich wollte reflexartig meine Hand sofort unter das kalte Wasser halten – doch halt – wie ein Blitz
erinnerte ich mich an den kürzlich, jedoch für einen anderen Zweck, gekauften Colostrum-Balsam von Swiss Bio
Colostrum und bestrich die inzwischen stark gerötete Brandwunde mit diesem Balsam und schützte die Wunde mit
einem Verband. Langsam verminderten sich die Schmerzen und ich konnte die kommende Nacht an einem Stück,
ohne zu erwachen, durchschlafen. Am Morgen getraute ich mich kaum den Verband zu wechseln, denn ich
erwartete, wie bei früheren Brandwunden, prall mit Brandwasser gefüllte Blasen. Doch dann - ich traute meinen
Augen nicht – anstelle der erwarteten Blasen fand ich zu meinem Erstaunen eine leicht rosafarbene dünne,
vermutlich neue Hautschicht, vor. Den neuen Verband brauchte ich nicht mehr, ich rieb jedoch auf die, wie ein
Wunder, so rasch abgeheilte Brandwunde, sorgfältig nochmals eine dünne Schicht dieses „Wunderbalsams“ ein.
Diesen wunderbaren Colostrum-Balsam verwende ich seither auch sehr erfolgreich bei Juckreiz nach Insektenstichen
und bei Haut-Schürfungen.
Fast hätte ich vergessen – einen zur Operation vorgesehenen – „eingewachsenen Zehennagel“ an der linken grossen
Zehe, konnte ich dank der Anwendung dieses heilungsunterstützenden Balsams, ohne Operation, „retten“!
Schade, dass ich dieses wertvolle Naturprodukt nicht schon früher kannte!
29. September 2011, B.K. aus Schneisingen
_______________________________________________________________________________________________
Anfang dieses Jahr wurde bei mir eine chronische Dickdarmentzündung diagnostiziert. Das war ein grosser Schock
und zugleich war ich froh, endlich zu wissen woher meine "Probleme" kamen. Da ich seit 2009 intensiv Triathlon
trainiere, plagten mich die Darmprobleme immer wieder, vor allem auch bei hoher Belastung und in den Rennen.
Doch schon vorher hatte ich diverse Anzeichen, darunter auch Hautprobleme (sehr trockene Haut, teils
Neurodermitis).
Die akute Darmentzündung musste ich zuerst mit Medikamenten bekämpfen, ansonsten wären mir einige sehr
erfolgreiche Wettkämpfe in dieser Saison nicht möglich gewesen.
Zudem war die Prognose: „möglichst lange Medikamente einnehmen“, was mir gar nicht gefiel. So suchte ich nach
Alternativen und fand diese in Colostrum.
Nun nehme ich seit über 3 Monaten Colostrum und die Wirkung überzeugt mich! Mit Hilfe von purem Colostrum 3x
täglich wurden meine Entzündungswerte schnell viel besser. Meine Haut ist nicht mehr fleckig und trocken und mein
ganzes Bauchgefühl ist besser. Und speziell beim Sport hilft es mir, den sauren Magen/Darm jeweils zu beruhigen
und die Regeneration aktiv zu unterstützen. Zusätzlich nehme ich auch die QuraDea Lutschtabletten, welche mich
dank dem Guarana zusätzlich "pushen" und ausserdem auch noch gut schmecken als "Snack" zwischendurch.
Nun hoffe ich, bald nur noch mit Colostrum "über die Swim/Bike/Run-Runden" zu kommen. Über diese Erfahrung
werde ich natürlich gerne wieder berichten.
28. September 2011, C.H. aus St.
Gallen__________________________________________________________________________________________

Kleine Kapsel, grosse Wirkung!!!
Mein Mann musste sich einem eher kleineren operativen Eingriff im Spital unterziehen. Da er sehr anfällig auf
Infekte ist, suchte ich nach einem geeigneten natürlichen Produkt, um das Immunsystem zu stärken. Mir wurde in
der Drogerie das Colostrum empfohlen, was ich auch besorgte. Bis zum Spital Eintritt nahm er 4 Kapseln pro Tag. Der
Arzt verlangte, dass ich die Dosis beim Hersteller hinterfrage, was ich auch sofort machte. Die SwissBioColostrum AG
empfahl mir 3x3 Kps zu verabreichen bis ca 1 Woche nach der Op. und dann zu reduzieren. Nach dem kleineren
Eingriff kamen noch 3 Op dazu, wo von die eine recht gross war. Aber die ganze Zeit plus eine Woche danach gab ich
ihm 9 Kps pro Tag. Danach reduzierte ich jeden 2 Tag um eine Kps. bis er nur noch 4 Kps hatte. Diese nahm er so
noch ca. 2 Monate ein. Er hatte keinerlei Entzündungen bei keiner Narbe und auch innerlich verheilte alles sehr gut.
Nach 3 Wochen wanderte er schon wieder in den Bergen. Der Arzt und auch wir waren sehr überrascht wie schnell
der Heilungsprozess voran ging. Wir sind überzeugt, dass wir das dem Colostrum zu verdanken haben. Nun nehmen
wir die Kapseln ab Oktober bis März täglich 4 Kps pro Tag zur Immunstärkung ein.
Da möchten wir es nicht unterlassen dem Qura Dea Team herzlich zu danken für das tolle Produkt!
22. September 2011, H. G. aus Wängi

_______________________________________________________________________________________________
Colostrum ist ein Wundermittel!
Mir persönlich geht es, seit ich täglich Colostrum einnehme, um ein Vielfaches besser. Ich litt vorher unter
Dauererkältungen seit meiner Kindheit, (mindestens alle 6 Wochen eine üble Erkältung mit Schnupfen, Husten etc.
und ich hatte schon unendlich viel dagegen probiert) und das ist absolut weg, seit ich Colostrum einnehme. Auch
habe ich viel schöneres, volleres Haar bekommen und ich fühle mich fit, leistungsfähig und gesund!
9. September 2011, S. H. aus Wattenwil
_______________________________________________________________________________________________
Colostrum ist für mich ein Wundermittel! Es geht mir so viel besser seit ich es nehme; ich fühle mich wohler,
geborgener und habe viel weniger Bauchschmerzen.
Oft habe ich Kopfweh und seit ich Colostrum kenne, nehme ich 1 oder 2 Kapseln und das Kopfweh geht fast immer
weg. Ich habe das Gefühl, dass mein Kopfweh mit meiner schlechten Verdauung zusammenhängt; wenn ich dann
Colostrum einnehme, bekomme ich ein wohliges Gefühl im Bauch und es zieht das Kopfweh raus!
Seit ich Colostrum nehme, habe ich viel reinere Haut bekommen. Ich habe schon viel gegen die unreine Haut
versucht, es hat aber nichts geholfen - und jetzt ist praktisch alles weg!
Also Colostrum ist für mich ein Volltreffer; vielen Dank dass es dieses Produkt so gut und gesund hergestellt gibt!!
Danke!!!
31. August 2011, A. B. aus Dornach
_______________________________________________________________________________________________
Super, ich bin operiert und es geht mir 3 Wochen danach schon wieder sehr gut. Ich brauche nur noch sehr wenig
Insulin und meine Wunde (15cm am Bauch) heilt sehr schnell, was vorher Wochen dauerte. Andere müssen nach
dieser OP Vitamine und Eisen für immer einnehmen; ich nehme mein Colostrum und das genügt! Auch mein
psychischer Zustand ist sehr gut und ich habe das Gefühl, dass ich schon wieder sehr gut "zwäg" bin, was auch
meine Kollegen in meinem Umfeld sagen. Ich bin sicher, mir gibt Colostrum meine Energie.
5. August 2011, B. H. aus Nebikon
_______________________________________________________________________________________________
Seit einem Jahr leide ich an Sodbrennen. Die ärtzliche Untersuchung ergab, dass ich unter Reflux leide. Um mein
Magenbrennen in den Griff zu bekommen, riet mir mein Arzt, täglich Säureblocker einzunehmen. Durch Zufall stiess
ich auf das Quradea Colostrum. Ich setzte die Säureblocker ab und ersetzte sie durch zwei Kapseln Colostrum. Zu
meinem Erstaunen verschwand mein Magenbrennen! Dank Colostrum kann ich auf die Säureblocker verzichten,
ohne dass ich durch Sodbrennen geplagt werde. Jedem der unter Reflux leidet, kann ich daher nur empfehlen, das
Colostrum auszuprobieren; ihr werdet vom Resultat positiv überrascht sein.
3. August 2011, T. F. aus Zürich
_______________________________________________________________________________________________
Ich stehe kurz vor der Teilnahme am IRONMAN Zürich und habe dieses Jahr so hart wie nie zuvor trainiert. Der erste
Langdistanz-Triathlon habe ich im März in Abu Dhabi absolviert (Swim 3km, Bike 200km, Run 20km) und erreichte
den 9. Platz meiner Alterskategorie. Es ist bei 16 - 24 Stunden Training pro Woche immer ein Balanceakt mit dem
Immunsystem und ob es den Anforderungen standhält. Mit Colostrum war es mir möglich, die erste Saison meines
Lebens ohne Krankheit und mit optimaler Leistungsbereitschaft bis heute zu bestreiten. Neben der Stärkung meines
Immunsystems hab ich das Gefühl, dass sich mein Körper um einiges schneller regeneriert. Ich kann jedem nur
empfehlen, diese natürliche Ressource zu nutzen. Als Optimierung des Speiseplans, egal ob Sportler oder nicht!
29. Juni 2011, S. A. aus Waldkirch
_______________________________________________________________________________________________
Es ist einfach genial!!!!!!
Ich bin Diabetikerin und hatte im 2004 einen Herzinfarkt. Zudem war ich mit Heuschnupfen und asthmaartigen
Anfälle gesegnet. Ich nehme seit September 2010 regelmässig meine Colostrumkabseln und habe diese Pollensaison
sensationell überstanden - ohne Heuschnupfen! Auch mit meinen Füssen, die ich wegen dem Diabetes viel offen und
sogar schon Amputationen hatte, gibt's keine Probleme mehr. Mein Immunsystem ist extrem gestärkt; ich fühle
mich gut wie seit Jahren nicht mehr. Auch heilen bei mir heute Krazer und Wunden wieder wie in gesunden Zeiten.
Ich werde am 14. 7. eine grössere Operation haben, wo ich sehr beruhigt darauf zugehe, da ich seit einem Monat die

Dosis verdoppelt habe. Ich bin voll fit und kann Colostrum nur bestens weiter empfehlen. Ich stehe auch gerne für
weitere Auskünfte zur Verfügung, denn es ist schön, wenn man sich wieder den Anforderungen unseres Lebens mit
vollem Tatendrang stellen kann!
5. Juni 2011, B. H. aus Nebikon
_______________________________________________________________________________________________

