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„Natürlich heilen mit Bakterien“ 

Erfolgsautorin Dr. Anne Katharina Zschocke stellt im Alten Casino Euskirchen ihr 
neues Buch vor – Umfassende Einblicke in die Bakterienheilkunde 

Euskirchen – Die Buchautorin und international gefragte Vortragsreferentin  
Dr. Anne Katharina Zschocke wird am  

Donnerstag, 13. Oktober um 19.30 Uhr 

im Alten Casino Euskirchen ihr neues Buch „Natürlich heilen mit Bakterien“ vor-
stellen. Die Publikationen der in Tondorf lebenden Expertin für Effektive Mikroor-
ganismen (EM) erobern zurzeit den Buchmarkt und erleben eine Auflage nach 
der anderen. Ihr Buch „Die erstaunlichen Kräfte der Effektiven Mikroorganismen“ 
ist mittlerweile schon in der 6. Auflage erschienen. Und ihr Buch über Darmbak-
terien, das erst im November 2014 publiziert wurde, kann ebenfalls schon auf die 
stolze 4. Auflage zurückblicken. 

Nachdem die ausgebildete Ärztin in den vorangegangenen vier Büchern ihre Le-
serinnen und Leser mit der großen Bedeutung und den praktischen Anwen-
dungsmöglichkeiten der Kleinstlebewesen im Alltag vertraut gemacht hat, geht 
sie nun noch einen Schritt weiter und verrät, wie man mit Bakterien sogar heilen 
kann. Nach ihrem vieldiskutierten Buch über Darmbakterien ist diese Publikation 
folgerichtig, dürfte aber dennoch für einige Zeitgenossen einen Tabubruch dar-
stellen. Denn bislang werden Bakterien von vielen Menschen vor allem noch mit 
Krankheiten in Verbindung gebracht. „In Wahrheit gibt es ohne sie keine Ge-
sundheit“, lautet hingegen das Credo der Autorin und sie führt an, dass man in-
zwischen auch schulmedizinisch Unverträglichkeiten, Reizdarm, Entzündungen, 
Magenprobleme, Übergewicht, Diabetes, Arteriosklerose, Depressionen, ADHS, 
Hautkrankheiten und vieles mehr auf Störungen im Bakterienhaushalt des Men-
schen zurückführt. „Bakterien sind die Medizin der Zukunft. Durch Wiederherstel-
len des subtilen Zusammenspiels von Bakterien und Körper lassen sich viele 
Krankheitssymptome heilen“, so Zschocke.  

Die bekannte Pionierin einer ganzheitlichen Bakterienheilkunde stellt in ihrem 
neuen Buch basierend auf langjähriger Erfahrung die neuartige umfassende 
Mikrobiomtherapie vor. Sie zeigt darüber hinaus Hintergründe und Entwicklung 
der bakteriellen und antimikrobiellen Heilverfahren auf, erklärt das menschliche 
Mikrobiom und beschreibt alte Heilweisen und alle gängigen modernen mikrobio-
logischen Therapien. Darüber hinaus aber enthält das Buch auch praktischen 
Anleitungen, Tipps und Fallberichten zur Heilung körperlicher und seelischer 
Krankheiten. Zur Premierenlesung des neuen Buches sind alle Interessier-
ten sehr herzlich eingeladen.  eifeler presse agentur/epa  

Ort: im Alten Casino, Kaplan-Kellermann-Straße 1, 53879 Euskirchen 


