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Achtung: Dieser Report enthält Informa9onen, die dazu geeignet sind, Ihr Weltbild 
entscheidend zu verändern. Sie werden die Wahrheit über Altern und Jungbleiben erfahren 
und Sie werden, wenn Sie dieses Wissen anwenden und abnehmen möchten, gesund und 
bleibend abnehmen und mehr Energie und Lebensfreude  spüren. 

Die Angaben in diesem Gra/sreport sind keine Heilaussagen und in keiner Weise ein Ersatz für ärztliche 
Behandlung. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die 
Behandlung durch Ärzte und/oder Heilprak9ker. 

80% der Menschen schalten einfach den großen S9rnlappen ab, wenn 
Sie mit der Wahrheit konfron9ert werden. Die Dinge sind dann eben 
"zu schrecklich um angesehen zu werden", oder  "zu schön um wahr zu 
sein". 

Sorry, in diesem Bericht erhalten Sie die ungeschminkte Wahrheit über 
das Altern und die (unnö9gen) Gewichtsprobleme, die mehr als 50% 
der MiTeleuropäer plagen. Sie werden nach dem Lesen dieses Reports 
(und noch viel mehr nach dem RELJUV™ Webinar) nie wieder die Welt 
mit den gleichen Augen ansehen wie früher. 

Wie Sie Ihr "Alter" um zehn, zwanzig oder 
mehr Jahre zurückdrehen können.
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Sollten Sie das nicht vor haben, sondern lieber in Ihrem 
gewohntem Weltbild (Gedankenkästchen) bleiben wollen, ist 
dieser Report NICHTS für Sie. Sie sollten Ihn daher rasch 
wegklicken und nicht lesen. 

Falls Sie es jedoch saT haben, von Jahr zu Jahr älter 
zu werden und sich damit abzufinden, dass Ihr 
Körper einfach nicht mehr so funk9oniert wie 
früher, und sollten Sie WIRKLICH den Willen haben, 
etwas an diesem unbefriedigenden Zustand zu 
ändern, wird dieser Report Ihnen den Weg zeigen. 
Sie entscheiden dann, ob, wie weit und in welchem 
Tempo Sie diesen Weg gehen wollen.

   ACHTUNG! RELJUV™ ist eine Informa9on. RELJUV™ vermiTelt nur Wissen.  
              Wir behandeln nicht. Das macht Ihr Arzt. Wir heilen nicht, das können nur Sie 
   selbst.  Sie sind für die Anwendung dieses Wissens selbst verantwortlich. 

Konsul9eren Sie daher, bevor Sie die in diesem Report vorgeschlagenen Methoden anwenden, 
sicherheitshalber den Arzt Ihres Vertrauens. Falls Sie eine medizinisch diagnos9zierte Krankheit 
haben, sollten Sie in jedem Fall Ihren Arzt konsul9eren, bevor Sie die SchriTe am RELJUV™ Weg 
beginnen.  

Falls Sie im Zuge Ihrer Verjüngung abnehmen möchten, 
sollten Sie UNBEDINGT SOFORT Fotos machen.Mit 
Gewand, Kopf, Oberkörper und auch die 
"Schonungslosen" im Bikini. Messe Sie sich auch an 
bes9mmten Körperstellen ab und halten Sie Ihr Gewicht 
fest. 

Es könnte nämlich sein, dass Sie durch die Anwendung der 
10 Tipps am Ende dieses Reports bereits rapide 
abnehmen und dann werden Sie sich ärgern, dass Sie 
keine "davor" Fotos haben, die Sie den "danach" Fotos 
gegenüberstellen können um Ihren Erfolg zu feiern. 

Wir meinen das Ernst.  
Dieser Vortrag enthält die wesentlichen Tipps des ERSTEN 
VORTRAGS des RELJUV™ Webinars.  
Unser erster Webinar - Kunde hat nur mit dem Wissen des 
ERSTEN Vortrages in 17 Tagen  SIEBEN Kilogramm 
abgenommen. Aber lesen Sie am besten selbst:



 

Dann habe ich nur den ERSTEN Vortrag des Seminars gehört und mit den Ratschlägen und Tipps am 
Ende des ersten Vortrages habe ich in 17 Tagen 7 Kilo abgenommen! 

Zehn Tage, nachdem ich den zweiten Vortrag gehört haLe, haLe ich insgesamt 10 Kilo weniger! 
Nun, nach weiteren zwei Wochen (und nach dem driLen Vortrag) habe ich weitere 2,5 Kilo weniger 
– trotz der urlaubsbedingt  beschränkten Wahlmöglichkeit von Speisen. Insgesamt also: innerhalb 7 
Wochen 12,5 kg abgenommen! 

Am meisten hat mich verwundert, dass das  Um-Programmieren der Geschmacksnerven wirklich 
einfach und wie von selbst funk9oniert! Die gesunden Sachen schmecken mir immer mehr!  Ich 
habe mehr Energie und weiß, dass ich mit dem Wissen vom RELJUV™ Webinar bleibend abnehmen 
werde und ich mich mit diesem Wissen wieder verjüngen kann.“ 
Mit ganz lieben Grüßen! Mag. art. J.S.D. 

Klingt zu schön um wahr zu sein? Sie können gerne Herrn Mag. D. kontak9eren. schicken Sie mir eine 
Email und ich kann ihn fragen, ob er Ihnen das auch persönlich sagen möchte. 

Also: JETZT FOTOS machen, bevor Sie weiter lesen und Ihnen ein paar Kilo abhanden kommen!  
Noch Zweifel? Hören wir Herrn Dipl.BW. Michael Braun. Er war am RELJUV™ Seminar und hat sich 
dann entschlossen, RELJUV™ sofort und zu 100% konsequent umzusetzen.  
Das war sein Resultat und sein Bericht nach nur EINEM Monat: 
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Lieber Herr Dr. Annau, Liebe Frau Annau! 

 „Als ein guter Freund von mir, der nach dem RELJUV™ Seminar 7 Kilo 
abgenommen haLe, mir das RELJUV™ Webinar empfahl, war ich mehr als 
skep9sch. 

 Ich habe schon viele Versuche unternommen abzunehmen, aber nichts hat 
bisher funk9oniert. 



Wir können aus diesen Berichten bereits feststellen: 

 

 

Auszug aus einem Interview des Forums GESUNDHEITSREPORT mit  
Dr. Erwin Annau und Sylvia Annau: 

Gesundheitsreport 

Was ist RELJUV™? 
Dr. Erwin Annau: RELJUV™ ist das Resultat von 65 Jahren Erfahrung und 

Forschung von uns, Dr. Erwin Annau und Sylvia Annau. 

RELJUV™ kombiniert das Wissen von 2 Nobelpreisträgern und über 20 Ernährungs- und 
Verjüngungspionieren in einem für jeden gangbaren "RELJUV™-Weg." 
Gesundheitsreport 

Was bringt mir RELJUV™? 
Sylvia Annau:  

RELJUV™ bewirkt: 
·        das AkUvieren der SelbstheilungskräWe Ihres Körpers.  
·        eine  SchriY für SchriY Umkehr des Alterungsprozesses. 
·        die persönliche Verjüngung OHNE Skalpell, Botox oder FeYabsaugen. 
·        die Normalisierung des Körpergewichts (Normalgewicht;  bei entsprechender  
 körperlicher BetäUgung ist auch das Idealgewicht erreichbar). ÜbergewichUge  
nehmen ab,  UntergewichUge nehmen zu. 
·        die Stärkung des Immunsystem und damit weitgehende Immunität gegen InfekUonen. 

  Verjüngen mit RELJUV™ ist für jeden möglich. 

Unser jüngster RELJUV™ Klient ist 13, der älteste ist 81 Jahre alt. Die meisten unserer Klienten 
sind "gesund" im Schul-medizinischen Sinn.  

 RELJUV™ wurde für "gesunde"Menschen entwickelt. 
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VERJÜNGEN IST 
MÖGLICH ! 



Auch für kranke Menschen ist der RELJUV™ Weg möglich, aber nur unter der Aufsicht eines 
Arztes. 

Gesundheitsreport 

Wie bekomme ich das Wissen um am RELJUV™ Weg 
zu starten? 
Dr. Erwin Annau: 

Es gibt 2 Möglichkeiten: 

A)  RELJUV™ Live Seminare (Wochenend- Intensivseminare), geleitet von Dr. Erwin Annau und 
Sylvia Annau 

B) RELJUV™ Webinar mit Vorträgen von Dr. Erwin Annau und prak9scher Anwendung der 
NahrungsmiTelzubereitung von Sylvia Annau 

Wie lange dauern die Seminare, bzw. das Webinar? 

Die Seminare sind am Wochenende, Samstag 10-19 Uhr und Sonntag 10-16 Uhr 

Das Webinar kann jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit anhören. Es besteht aus ca. 12 
Stunden Vorträgen. Zusätzlich zum Webinar bekommt der Klient Live Erfahrungsaustausch auf 
Skype einmal die Woche in der Gruppe am Abend. Jeder Webinarteilnehmer kann sich auch 
unter einem Pseudonym anmelden, das dem RELJUV™ Team bekannt gemacht wird und kann 
so seine Privatsphäre schützen. Die Teilnehmer am Live Erfahrungsaustausch profi9eren auch 
von den Fragen und Erfahrungen der anderen Teilnehmer.  
Gesundheitsreport 

Was kostet das Seminar? 
Dr. Erwin Annau 

Dazu am besten auf die Webseite gehen und die jeweils gül9gen Angebote nachlesen. 

www.rejuv-shop.eu/info/webinar  

Gesundheitsreport 

Ist das Wissen schwer zu erlernen? 
Sylvia Annau 

Nein, Dr. Erwin Annau ist diplomierter Gesundheitsberater. Er hat in 3 Jahrzehnten über 
45.000 Seminarteilnehmern die schwierigsten und komplexesten Zusammenhänge einfach 
erklärt, sodass jeder die Materie und die Hintergründe verstehen konnte. Unter den 45.000 
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Seminarteilnehmern in 3 Kon9nenten waren auch über 1000 Ärzte und Chiroprak9ker die 
schon MiTe der Neunziger Jahre umfassend über die RELJUV™ Prinzipien geschult wurden. 

Jeder kann RELJUV™ mit einfachem Hausverstand verstehen und in seinem oder ihrem Leben 
prak9sch anwenden und sich verjüngen. 

Ich (Frau Sylvia Annau ) bin  diplomierte Mentaltrainerin und kann ebenso die mentalen 
Zusammenhänge, die das Verjüngen bes9mmen sehr einfach und anschaulich erklären. Ich 
habe mich auf Nahrungszubereitung am RELJUV™ Weg spezialisiert und mache die 
wissenschapliche Auqereitung der enormen Informa9onsmenge, die es auf dem Gebiet 
Verjüngung gibt.  

Unsere Seminarteilnehmer kommen aus allen Lebensbereichen - vom Taxifahrer, Handwerker 
bis zu Diplomingenieuren, Magister (Wirtschap, Recht) Lehrer, Professoren, Akademiker, 
Ärzte, Heilprak9ker, ein Primarius, Pensionisten (auch über 80 Jahre), und alle lernen mit 
RELJUV™ so viele revolu9onäre, neue Gesetze und Methoden zur Verjüngung, dass wir ein 
100% posi9ves Feedback zu unseren Seminaren und zum Webinar haben.  

Gesundheitsreport 

Ist Verjüngen wirklich möglich?  
Wenn Ja, wie weit kann man sich verjüngen? 
Dr. Erwin Annau 

JA, verjüngen ist möglich. Nahezu jeder kann die biologische Uhr um 10 Jahre zurückdrehen. Bei 
konsequenter Anwendung und permanenter Lebensumstellung sind 20 und mehr Jahre möglich. 
Man muss hier auch unterscheiden, was und wie verjüngt wird: 

1. Äußerliche Verjüngung: Den Körper, die Muskulatur und die Performance kann man nach unseren 
Erfahrungen um bis zu 30 Jahre zurück drehen.  

2. Innere Organe: hier ist die Bes9mmung der Verjüngung etwas schwieriger, da man ja nicht 
hineinschauen kann. Aber anhand von Untersuchungen und anhand der Performance beim Training 
kann man auch von einer ähnlichen Verjüngungskapazität ausgehen. 

3. die Ausgangssitua9on ist zu berücksich9gen. Ein 80-jähriger kann sich, wenn er noch im Vollbesitz 
seiner geis9gen Kräpe ist und nicht durch Opera9onen vitale Organe enrernt wurden, zu einem 
sportlichen Anfang- Sechziger machen.  Das ist Arbeit und benö9gt Konsequenz, aber die Teilnehmer 
haben so viel Freude an der Umstellung und an der neu gewonnenen "Jugend" und Vitalität, dass sie 
mit Eifer den RELJUV™ Weg gehen. 

4. Wer schwere Krankheiten hat oder haTe und wer durch Enrernung von Organen (Galle, Uterus, 
Ovarien, vor allem aber Lymphknoten) behindert ist, kann sich selbst mit konsequenter Anwendung 
gesünder machen und wird sich damit auch wieder verjüngen. Wie weit hängt von der Krankheit und 
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dem Ausmaß der enrernten Organe und Lymphknoten ab. Hier aber muss man in individuellem 
Gespräch gemeinsam mit dem Arzt des Vertrauens intensiv an der Regenera9on arbeiten.  

5. Das Gesicht ist das "ArmaturenbreT" des Körpers. Es zeigt den Zustand der inneren Organe. Das 
wissen die Chinesen schon seit über 4000 Jahren. Wir kennen das unter "Gesichtsdiagnose". Daher 
wird sich das Gesicht erst nach und nach, innerhalb von ca. 2-3 Jahren nach der äußeren und inneren, 
körperlichen Verjüngung verjüngen, wobei man schon nach einigen Wochen posi9ve Veränderungen 
im Gesicht bemerkt, vor allem bei denjenigen, die abgenommen haben.  

Übrigens schaut bei diesen Menschen das Gesicht (zum Unterschied von herkömmlichen Diäten) nie 
eingefallen oder "schlecht" aus.  Eine 50-jährige wird natürlich nie wieder aussehen wie eine 20-
jährige. Das geht schon alleine wegen der Erfahrung und dem Charakter, der bei diesem Alter aus 
einem "herausschaut" nicht. Aber das Gesicht kann  auch 10-20 Jahre jünger werden- mit Geduld und 
konsequenter Anwendung. 

 Falten werden weniger, der Gesichtsausdruck wird jugendlicher, Altersflecken verschwinden. Und 
dieses Aussehen wird dann bis ins hohe Alter bleiben.  

Aber schauen wir uns ein Beispiel an- das von mir, Dr. Erwin Annau. Ich wähle für die frühen Fotos 
Ausweise, damit meine Iden9tät auf dem Foto außer Zweifel steht.  
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1. Foto: 1969 mit 15 Jahren. Aus meinem Karate-Pass.  

Man sieht da schon: keine op9male Ernährung. das 
Gesicht ist rundlicher (Zucker, weißes Mehl, Fleisch, 
Michprodukte, Getränke mit Kohlensäure, 
Mineralwasser). 

Der Körper ist, trotz intensivem Sport, bereits 
verschlackt. Keine gute Ausgangsposi9on. 

Damals begann meine Musiker- 
Karriere und mein Musikstudium als Jazz-Gitarrist und 
Arrangeur. Ich spielte damals im Theater an der Wien, 
Raimundtheater mit Vico Torriani (ja so alt bin ich 
schon....) und auch mit Wolfgang Ambros und Georg 
Danzer. 

2. Foto: Wegen meines  Berufes  als 
Musiker musste ich den Kampfsport 
aufgeben.  

Nach dem Studium am Jazzkonservatorium 
in Wien studierte ich Jazzgitarre und in der 
Meisterklasse der Bigband-Arrangeure im 
Berklee College of Music in Boston. 

Dort wurde ich erstmals mit American 
Junkfood konfron9ert und wusste nicht, 
was das in meinem Körper anrichten 
würde. 



Dieses Gewicht schleppte ich Ende 1977 nach Florida, wo ich auch mit Chick Corea und 
Stanley Clarke aupreten durpe und 1978 nach Kalifornien , wo ich in einem Filmstudio als 
Gitarrist und Arrangeur arbeitete. 

Ich ging auf wie ein Hefeteig und haTe binnen kurzer Zeit um fast 30 Kilo mehr. Ich ging 
Laufen, versuchte Diäten, auch die Atkinsdiät (nur feTes Fleisch, keine Kohlehydrate), aber 
nichts funk9onierte.  

Ich war immer müde, haTe keine Verdauung, Hautausschläge, Depressionen,  Schleim, 
Verkühlungen, häufig Grippe, Fieber, Infek9onen, alles was GoT verboten hat.  Da ich immer 
der beste in der Schule war, aber niemals von meinem Vater für meine Leistungen gelobt 
wurde, wurde ich Opfer einer Sekte (die ersten, die mir sagten  "Du bist toll, Erwin Annau"  
und mich dadurch fangen konnten. Der unbestä9gte Sohn, das ideale Sektenopfer nach 
Sekten- Bilderbuch.... 

Diese Leute redeten mir ein, es wäre alles nur psychisch bedingt und ich müsste mich geis9g 
ändern. Ein Schwachsinn zum Quadrat. Ich haTe keine Ahnung über Ernährung und die 
rich9ge Lebensweise. Es waren zu 90% körperliche Ursachen und Unwissenheit über die 
rich9ge Ernährung. 

Von dieser Sekte konnte ich mich zum Glück  vor 17 Jahren lösen und ich möchte mit dieser 
nie wieder in  Zusammenhang gebracht oder auf sie angesprochen werden. Ich habe ihren 
Namen zum Glück vergessen.....  

Ich war körperlich in einem "Pre-Cancerösen" Stadium, also am besten Weg an irgendeinem 
Krebs zu erkranken. Meine Zuckerwerte waren hoch und ich war 1979 für einen 25-jährigen 
in einem schrecklichen Zustand.  

Da haTe der HerrgoT anscheinend ein Einsehen mit mir und brachte mich mit einer älteren 
Dame (Ende 60) zusammen. So etwas von blühendem Leben, glühenden Augen, jugendlichen 
und schnellen Bewegungen und einem strahlenden Blick haTe ich noch bei niemandem  zuvor 
gesehen.  
 
Die Dame erzählte mir, dass sie 5 Jahre zuvor auf der Bahre zu einer der "New Age" Clinics des 
Dr. William Donald Kelley gebracht worden war. Sie haTe metastasierenden Krebs überall im 
Körper und war nach vielen Chemos und Bestrahlung "austherapiert"- zum Sterben nach 
Hause geschickt worden. 

Und Dr. Kelley haTe sie wieder gesund gemacht. Und sie brachte mich zu Dr. Kelley in die New 
Age Clinic. 
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Dr. Kelley schrieb 2 Bücher:  A Way to Win the Cancer War und One Answer to Cancer. 

Er ist der Vater der Analyse des „Metabolic Typing“ . Er half mit seinem Wissen, mit 
entsprechender Diät und mit NahrungsmiTelergänzungsstoffen den Pa9enten seiner Kliniken, 
sich selbst zu heilen. 

Dr. Kelley verwendete Schweinepankrea9n zur Tumor - Auflösung, ein Stoff der sogar heute 
noch (leider chemisch verändert und in Verbindung mit anderen Chemikalien) in einigen 
wenigen Chemotherapien angewendet wird.  

Dr. Kelley war unter anderem auch der Arzt von Steve McQueen, den er von Krebs heilte. 

Seine Methode war eine "Ross-Kur" ! Kein Vergleich mit der sanpen und selbstverständlichen 
Lebensumstellung auf dem RELJUV™ Weg.  Aber sie wirkte! Dr. Kelley heilte 30.000 Pa9enten 
von Krebs.  

Seine Kliniken aber wurden vom FBI geschlossen und zerstört, er wurde als Betrüger vor 
Gericht gestellt.  

Der Sachverständige der ANKLAGE, Dr. Gonzales, musste jedoch im Prozess zugeben, dass er 
sich durch über 30.000 Krankenakte gearbeitet haTe und dass Dr. Kelley über 30.000 
Pa9enten geheilt haTe. Das war dann auch das Ende des Betrugsprozesses, aber Dr. Kelley 
war wirtschaplich ruiniert. 

Ich war fasziniert und als lebenslang wissensdurs9ger Forscher wollte ich alles über die Kelley 
Methode lernen. Und ich lernte sie mit meinem "Musterschüler-Ehrgeiz"... 

Ich nahm über 30 Kilo ab und war dann gesund, voller Energie, entschlackt und haTe 59 Kilo. 

So kehrte ich nach Wien zurück, begann mein Jurastudium und wurde Steuerberater und 
Finanzberatungs- Experte und schulte 9000 Finanzberater. 

Aber schriTweise, und vor allem durch einige schwere Schicksalsschläge, durch die ich gehen 
musste,  wurden die Kelley- Methoden und die gesunde Lebensweise wieder vergessen und 
ich kehrte zur ungesunden "normalen" Lebensweise zurück. 

Na ja, damals haTe ich ja noch "genug Jugend zu vergeuden....." 

1994 ging ich gemeinsam mit meiner Frau Sylvia Annau in die USA. Damals waren wir wieder 
nicht so gesund und Sylvia haTe schon viele Jahre intensiv alterna9ve Heilmethoden studiert. 
Wir waren aufgrund unserer umfangreichen Studien fest davon überzeugt, dass jeder nicht 
nur viel älter werden könne sondern vor allem weit über 100 Jahre lang absolut gesund und 
im Vollbesitz aller geis9gen und körperlichen Kräpe sein kann.  

Wir bauten gemeinsam einen UmwelTechnologievertrieb und ein Seminarunternehmen auf. 
Sylvia half beim Zusammenstellen der Materialien und ich unterrichtete 25.000  
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Dr. William Donald Kelley war Zahnarzt und haTe mit 35 ein 
Pankreas- Karzinom (Bauchspeicheldrüsenkrebs). Das ist in diesem 
jungen Alter ein Todesurteil. Damals bedeutete das von Diagnose 
zum Tod meist 2-4 Monate. 

Dr. Kelley aber ging einen anderen Weg. Mit dem was er über 
natürliche Heilmethoden und dem Säure-Basen-Haushalt im Körper 
wusste, heilte er sich vollständig. Das letzte Mal, als ich, gemeinsam 
mit meiner 2. Ehefrau (sie ist prak9sche Ärz9n) und einem doppelten 
Doktor (Arzt und Homöopathen) bei Dr. Kelley MiTe der 80-er Jahre 
in Pennsylvanien studierte, war er bereits MiTe 70 und bei bester 
Gesundheit, obwohl jemand versucht haTe ihn ein paar Jahre davor 
in einem Hotel zu vergipen. Leute, die die Wahrheit sagen, lebten 
damals gefährlich.... 



Vertriebspartner, unter anderem auch über 1000 Ärzte und Chiroprak9ker über Säure-
Basenhaushalt und war der erste, der im großen S9l "Basenwassergeräte" verkaupe. 

Einer der berühmtesten Schüler auf einem meiner Seminare war Dr. Novak, ein Arzt, der sich 
mit natürlichen Heilmethoden und einem kleinen Trampolin selbst von Krebs geheilt haTe 
und seine Story in hunderten von Gesundheitsmagazinen, TV Show und sogar in der OPRAH 
Winfrey Show erzählte. 

Wir studierten damals bei Verjüngungsgurus wie den Braggs, Sang Wang, und vielen anderen, 
vor allem aber John Thomas (Autor des Buches "Young Again"). 

Doch die Dinge nahmen einen anderen Lauf, als wir durch ein Umweltprodukt 3 % des 
WaschmiTelumsatzes der USA verkürzten und dadurch nicht nur Freunde bekamen... 

Von 1979 bis 1984 studierte ich kon9nuierlich in mehreren USA Aufenthalten in der  New-Age 
Clinic des Dr. Kelley. Danach forschte ich weiter um den Geheimnissen von Jugend und 
Gesundheit auf die Spur zu kommen. 2003 wurde ich diplomierter Gesundheitsberater. 

Nach vielen Schicksalsschlägen in den USA, die viele andere vielleicht nicht überlebt häTen 
kehrten wir 2001 nach Österreich zurück. Aber dann, in den letzten 17 Jahren, gingen die 
rich9gen Lebensweisen und die rich9ge Ernährung poe a poe, also in kleinen SchriTen 
verloren und wir wurden "normal gesund" oder besser "normal krank". 

Ja, und 2008 war dann wieder alles " beim Alten". 
 

Da Sylvia ein ähnliches Schicksal erliTen haTe (sie wird es noch erzählen) machten wir einen 
CUT in unserem Leben. Wir beide und unsere Gesundheit mussten wieder das wich9gste sein.  

Also verringerte ich meine Arbeitszeit als Direktor eines Sachwert-Beratungsunternehmens un 
als Spezialist für die Absicherung von Vermögen gegen Euro-Crash und Infla9on und 
konzentriere mich- gemeinsam mit Sylvia - auf unser, durch viele Jahre erworbenes Wissen 
über gesundes Leben und Verjüngung. 

Und das ist die Metamorphose in 12 Monaten. Bilder sagen - glaube ich- mehr als Worte. 
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Ich schaute aus, wie ein 54-jähriger, der halt "eh gut 
beisammen ist." Damals war ich aber noch 
gesundheitlich in Ordnun. Aber dann verfiel die 
Gesundheit sehr rasch, wie das in diesem Alter op  so 
geht.  

Mit 58, im Juni 2012 war es dann so weit. Ich haTe 
wahrscheinlich  Hodenkrebs und ein kompleTes Burn-
Out, fast keine Harre am Kopf und die Restlichen Haare 
waren schloh-weiß. 

Ich haTe Depressionen und aufgrund von schweren 
Schicksalsschlägen (Betrug und als Opfer eines Raubes) 
haTe ich  keine Lust mehr weiter zu leben.  

Ich wusste: wenn ich jetzt nicht etwas tun würde, ist es 
zu spät.



 

• Ausgangsgewicht: 74 Kilogramm, müde, depressiv, Burnout, Symptome von 
Hodenkrebs.... 

• Nach 3 Monate: entschlackt, 61,5 Kilo, voll von KraW und Energie 

• Nach 6 Monaten beginnender "Wiederaumau" des Körpers, 65 Kilo 

• Nach 12 Monaten 67 Kilo, idealgewicht KörperfunkUonen verjüngt um 20-30 Jahre. 

• Aber nicht nur der Körper hat sich verjüngt, auch das Gesicht: 

Mehr Info unter: 

hYp://www.rejuv-shop.eu/info/webinar  

hYp://www.rejuv-shop.eu/info/rejuv-seminare  
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Gesundheitsreport 

Kann man mit RELJUV™ abnehmen? 
Sylvia Annau 

RELJUV™ ist ein Programm zur Verjüngung. Mit RELJUV™ können  Organe wieder in ihren 
op9malen Zustand (den Zustand der "metabolic peak performance" also dem Metabolischen 
Spitzenwert, den die meisten Menschen zwischen 22 und 30 haben, zurückgebracht werden. 
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Ich bin heute wieder vollständig gesund, 
habe Energie wie mit 25, alles funk9oniert 
wieder wie in den besten Zeiten, unser 
Liebesleben ist um 30 Jahre "verjüngt" 
und wir haben wieder echte 
Lebensfreude.  

Geis9g bin ich konsequenter, schneller 
und zielbewusster geworden. 

Unsere Beziehung hat sich enorm ver9ep, 
wir sind wieder so verliebt wie vor 20 
Jahren. 

Und an meinem 59. Geburtstag habe ich mit einem neuen Beruf begonnen: 

Ich wurde als eines von 5 Mitgliedern meines Fitnessclubs, dem Größten in Europa 
mit 1,2 Millionen Mitgliedern, auserwählt um als Fitnessmodel in Berlin einen 
Werbespot zu drehen. Das war ein ganz besonderes Erlebnis, Ich wurde nach 
Berlin eingeflogen, Hotel, Limousine, alles bezahlt, ein gute Honorar und dann der 
Dreh- ein 15 Mann Foto-Team und ein 70 Mann Fernsehteam drehten bis spät in 
die Nacht und ich war einer der Stars! Und das genau an meinem 59. Geburtstag! 
Sie können sich vorstellen, welche Freude das war über meine Transforma9on und 
Verjüngung!



Abnehmen ist nicht der Fokus von RELJUV™, aber es zeigt sich, dass ALLE Seminarteilnehmer, 
die abnehmen sollten (also über Normalgewicht lagen) automa9sch abnehmen, und zwar in 
dem Ausmaß und mit der Konsequenz, mit der sie die Umstellung auf das RELJUV Programm 
durchziehen.  

Im ersten Monat nach dem Seminar oder Webinar waren es zwischen 2 und 12 Kilogramm. 
Nach 3 Monaten haTen viele schon 10 Kilogramm abgenommen.  

Vom Normalgewicht zum Idealgewicht haben mit RELJUV™ es diejenigen gescha{, die 
regelmäßig und intensiv Sport betreiben.  

 
Gesundheitsreport 

Muss man dafür hungern? 
Dr. Erwin Annau 

Nein, keinesfalls. Hungern wäre einer der größten  
Fehler, die man beim Abnehmen machen kann! 

RELJUV ™ funk9oniert auch bei Adipositas (starkes Übergewicht,  
Body Mass Index über 30) das ist ein Gewicht bei dem viele  
Fachärzte und Ernährungsberater bereits behaupten, nur mehr 
eine Magenverkleinerung und neuerdings der Magen-Bypass 
können helfen.  

Das ist - nach unserer Erfahrung mit RELJUV™  
mit über 90% Erfolgsquote beurteilt- gelinde gesagt grundfalsch.  

Vor allem eine bleibende, interne Verstümmelung durch eine Magenverkleinerung oder gar 
einen Magenbypass mit allen Nebenwirkungen und einer damit gepaarten, lebenslangen 
Medikamenteneinnahme ist defini9v keine Lösung. 

 Jeder, der so einen radikalen SchriT erwägt, sollte zumindest auf unser RELJUV™ Seminar 
kommen, oder das Webinar machen und es wirklich und ehrlich ohne Opera9on zumindest 
versuchen.  Es funk9oniert IMMER, wenn man RELJUV™ konsequent umsetzt.  

In schweren Fällen arbeiten wir gemeinsam mit dem Arzt.  

Wir haben für diejenigen, die rasch abnehmen möchten oder 10 Kilo und mehr abnehmen 
wollen das  POWER SLIM Trainingsprogramm entwickelt. das im Internet zu finden ist unter:  

POWER SLIM PROGRAMM  
Damit können die hartnäckigsten Fälle von Adipositas geknackt werden, vorausgesetzt, der 
Klient ist willens, etwas in seinem Leben zu verändern. 

Kontak9eren Sie uns direkt zum Power Slim Program unter ea@reljuv.at  

Gesundheitsreport 
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Was ist, wenn jemand Untergewicht hat, ist dann 
RELJUV™ etwas für ihn oder sie? 
Dr. Erwin Annau 

RELJUV™ bewirkt unter anderem die Rückkehr zu dem für den jeweiligen Klienten 
physiologisch rich9gen, op9malen und gesunden Körpergewicht.  

Ja, wenn jemand Untergewicht hat, kann er mit RELJUV™ auch zunehmen. Mit kleinen 
Änderungen in der Ernährung und beim Training ist das leicht möglich. 

Abnehmen kann aber Teil eines Entgipungs- und Entschlackungsprozesses sein, der auf 
RELJUV™ natürlich einsetzt und ohne Komplika9onen abläup, zumal der Seminarteilnehmer 
alle Werkzeuge in die Hand bekommt, die Entschlackung und Entgipung selbständig zu 
steuern und zu kontrollieren. 

Gesundheitsreport 

Kann ich mit RELJUV™ mein jugendliches Aussehen 
wieder bekommen? 
Sylvia Annau 

Das muss man genauer definieren: 

• Übergewicht, FeY und ein aufgeblähter Körper verschwinden. 
• ZelluliUs wird wesentlich weniger und kann durch konsequentes Gehen des RELJUV™ 

Weges auch verschwinden, abhängig von der AusgangssituaUon und vom Alter. 
• Graue Haare dunkeln nach und werden wieder dichter bei Frauen und bei Männern. 
• Ganze Glatze: ja die Haare können (abhängig wieder vom Alter und der Konsequenz) 

wieder kommen, aber nicht in dem Ausmaß wie sie in der Jugend waren. 
• Haare werden jedenfalls kräWiger und stärker. 

• Altersflecken verschwinden (abhängig vom Alter) oder werden weniger 
• Falten werden besser, einige verschwinden ganz. Das Aussehen wird generell 

jugendlicher. 

Aber nehmen wir doch mein eigenes Beispiel: 
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Aber schon in jungen Jahren haYe ich immer erhebliche Gesundheitsprobleme.  

Haut, Verdauung funkUonierten nicht gut  und später 
machten sich die Umstände der Kindheit und Jugend  
bemerkbar: 

• schreckliche, traumaUsche Erlebnisse als Kleinkind 
• die allgemeine "übliche" Ernährung, die man als gesund 

erachtet hat, mit relaUv viel Fleisch und Wurst 
• viel Stress durch Scheidung und sonsUge  

 besonders schwierige LebenssituaUonen 
• KosmeUka 

Diese Umstände brachten mir Probleme mit Allergien,  
Ausschläge, schwarze Ringe um die Augen und vieles mehr. 

Noch vor 20 Jahren haYe ich einen Großteil meiner  
wunderbaren Haare. 

Ich hielt mein Gewicht innerhalb von 3 Kilogramm immer relaUv konstant, 
aber die ZelluliUs kam trotzdem mit fortschreitenden  
Jahren. 
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Ich habe in jungen Jahren als Model gearbeitet. 
Mit 18 stand ich gemeinsam mit dem jungen 
Pierce Brosnan (Später James Bond) vor der 
Kamera für Schöps Plakate, die in ganz Wien 
gehangen sind. 

Auch modelte ich  als Cover-Girl der 
ModezeitschriW VON für die erste Ausgabe. 

Weitere Model-Arbeiten waren: Sportalm, 
Schweizer Bundesbahn, Anker, Modemesse 
München, Modemesse Wien, Kodak, Ergee, u.v.m. 

Noch als junge MuTer modelte ich unter 
anderem für die KRONE und war gemeinsam 
mit meiner Tochter am  Cover für den 
MuTertag. 

Ich genoss diese Zeit, sie war schön und es 
war ein gutes Gefühl als schöne Frau 
gesehen und bewundert zu werden.



 
 

Damals müssen mich 100 Schutzengel beschützt haben, weil ich haYe die Härte, dem Arzt 
trotz seines massiven Drucks (...da müssen Sie was unterschreiben, das kann ich nicht 
verantworten....) ins Gesicht sagte: „aber ich bleibe nicht hier, ich gehe nach Hause.“ 

Ich ging nach Hause und, nachdem Erwin ja auch schwer krank geworden war, beschlossen 
wir, das Wissen und die Erfahrung von insgesamt 65 Jahren Forschung selbst bei unserer 
eigenen Gesundheit in die Praxis umzusetzen. 
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Noch vor 8 Jahren haYe mein Gesicht kaum geliYen, 
aber die Haarepracht war bereits fast nur mehr die 
HälWe dessen, was ich junge Frau besaß. 

Damals lebten wir in einem Haus, in dem wir erst nach 
Jahren massiven Schwarzschimmel entdeckten.  

Ich wurde buchstäblich todkrank,  war prakUsch auf 
alles Essen allergisch, konnte kaum Atmen, haYe 
Asthma Anfälle und mein Aussehen verfiel zusehends. 

Ja, es war so schrecklich, wenn ich mein Spiegelbild so 
aus dem Augenwinkel in einer Auslage sah, bin ich 
dermaßen über die "alte Frau" erschrocken, dass es mir 
die Tränen in die Augen trieb. 

Das war nicht mehr ich. Wohin war die Schönheit 
gekommen? War das, das Altern, mit dem man sich 
angeblich abfinden muss? 

Vor einem Jahr, also im Juni 2012 war dann absolut Schluss. 

Ich verlor durch eine massive Anämie mehr als die HälWe 
meiner roten Blutkörperchen, traute mich nicht mehr allein 
aus der Wohnung weil ich so schwach war,  haYe Knoten in 
der Brust und ein großes Myom. 

Die Lage wurde so dramaUsch, dass ich mit meinem Mann ins 
Spital ging um Eisen-Konserven zu bekommen. 

Dort wollte man mich auf keinen Fall wieder gehen lassen 
ohne eine UnterleibsoperaUon durchzuführen und mir  
mindesten 6 Blutkonserven zu verabreichen. 

Wenn ich damals das Wissen über alternaUve Heilmethoden, 
das ich mir in 30 Jahren angeeignet haYe, nicht gehabt häYe,  
ich wäre im Spital geblieben. Was dann gewesen wäre, kann 
ich nicht sagen.  



Wir nahmen an die 200 Bücher, die wir zum Thema GESUNDHEIT, VERJÜNGEN und 
ABNEHMEN haYen und begannen mit der Arbeit.  Wir verglichen die Bücher und... 

.....es wurde wirklich spannend! 

Die meisten der Gurus, Nobelpreisträger, alternaUven Heiler und WissenschaWler waren in 
vielen Belangen richUg, aber jeder lag  wo anders falsch.  

Und nur durch das Übereinander-Legen der einzelnen Methoden, Lehren und Tipps dieser 
Verjüngungsexperten konnten wir - oder hat es uns der Himmelvater gegeben?-          
RELJUV™ entdecken. 

Der RELJUV™- Weg tat sich vor uns auf und wir begannen, den RELJUV™ Weg als erste zu 
gehen. 

Erwin hat das konsequent umgesetzt und sich fast vollständig geheilt.  
Seine Fotos sprechen für sich.  

Ich bin noch miYen am Weg, aber schon nach 6 Monaten konnte meine Gynäkologin nicht 
fassen und verstehen, wohin die "Dinge" gekommen sind, die eigentlich am Ultraschall zu 
sehen häYen sein sollen.  

Sie haYe mir vorher gesagt, es sei  Unsinn zu glauben, dass man "das" mit natürlichen 
Heilmethoden weg bekommt. Jetzt starrt sie wahrscheinlich immer noch ungläubig auf die 
Ultraschallaufnahmen.... 

Ich arbeite derzeit intensiv am RELJUV™ Weg an der Figur und an der Wiederherstellung 
meines Gesichtes. 

Die Blutarmut ist weg, die Allergien sind weg. Jetzt kommt wieder der Sport dran (nach 
einer schweren Verletzung, Bruch des SchulterblaYs beim Skaten vor 4 Monaten). 

Mein Gesicht hat sich schon  
verbessert, meine Haare sind  
wieder mehr geworden,  
dichter und dicker. 

Jetzt ist es schon viel  
besser und ich glaube, 
man kann schon sehen, dass die  
Verjüngung mit RELJUV™ wirkt. 
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Gesundheitsreport 

Kann jeder seine Gesundheit wiederherstellen? 
Dr. Erwin Annau 

Das kann man nahezu zu 100% bejahen. Der Körper ist der wunderbarste und 
faszinierendste Selbstheilungsmechanismus im Universum.  Wir sind jedes Mal wieder 
erstaunt, wie sich unsere Seminar- und Webinarteilnehmer selbst heilen und welche 
Ausmaße das hat. 

Körperzustände wie Krebs, Diabetes, Herzkrankheiten, Adipositas können verbessert 
werden und verschwinden oW. 

Bei Männern, die konsequent die Umstellung machen und regelmäßig Sport betreiben wird 
die ManneskraW wieder hergestellt. 

Bei Frauen, die den Wechsel schon einige Zeit (1-2 Jahre) hinter sich haben kann die 
Verjüngung mit RELJUV™ sogar bewirken, dass die Periode wiederkommt! 
Also die biologische Uhr wird buchstäblich zurück gedreht. 

Aber zum wichUgsten Punkt am RELJUV™ Weg nochmals : Wir heilen nichts, wir behandeln 
nicht, wir beraten nicht. Wir geben unseren Seminar- und Webinarteilnehmern nur das 
Wissen komprimiert, geordnet und korrigiert weiter,  das sich in über 2000 Jahren zum 
Thema Gesundheit und Verjüngung angesammelt hat.  

AnstaY hunderte Bücher zu lesen  (so wie wir) und dutzende Irrwege zu gehen (so wie wir) 
kann der Seminar- bzw. der Webinarteilnehmer in 2 Tagen bzw. in 12 Vorträgen alles über 
Gesundheit, Verjüngung, sowie über natürliches und bleibendes Abnehmen  lernen .  

Und die Gesundheits- und VerjüngungsUpps kommen mit prakUscher Anleitung, 
NahrungsmiYelzubereitung und mit der entsprechenden MoUvaUon, da der Seminar-/
Webinarteilnhemer Ursache und Wirkung von Krankheit Übergewicht und Altern erkennt. 

 Dieses Mal lasse ich einen Nobelpreisträger sprechen: 
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Das ist die Wahrheit, jeder kann sich nur selbst heilen. Wir müssen unsere Gesundheit aus 
den Händen der Ärzte, der industriellen Medizin und der Patent-gesteuerten Pharmazie 
nehmen und unsere Gesundheit wieder in unsere eigenen Hände legen.  
 
Die moderne Medizin hat uns vor allem in der Akutversorgung, der Chirurgie und in der 
Unfallchirurgie viel weiter geholfen, aber das darf uns nicht verleiten, unsere eigene 
Gesundheit aus den Händen zu geben. NUR wir ganz alleine sind für die Gesundheit unseres 
Körpers verantwortlich. 

Und jetzt werden wir einen Mythos zerstören, der seit Jahrzehnten unser gesellschaWliches 
Leben besUmmt: 

Gesundheitsreport 

Wie alt kann man nun mit RELJUV™ werden? 
Dr. Erwin Annau 

Nun, das ist ein wirklich spannendes Thema. Dazu gibt es zwei völlig konträre Ansätze: 

 
,  
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„Es sollte ein Berufsgeheimnis sein, aber ich 
werde es Ihnen dennoch sagen:  Wir Ärzte 
machen gar nichts, wir helfen und unterstützen 
nur den inneren Arzt.“  

Dr. med. Albert Schweitzer , Nobelpreisträger 

Die PROGRAMM- THEORIE- Prof. Leonard Hayflick  
(Univ. of California) geb. 1928 
Dr. Hayflick entwickelte 1961 eine Theorie, wonach  

• das Altern und sterben durch eine Art gene9sch 
gesteuerter, biologischer UHR vonstaTen geht. 

• Differenzierte Zellen durchlaufen nur eine begrenzte 
Zahl von Zellteilungs- und Erneuerungszyklen und hören 
dann auf, sich zu teilen. Dies nenn man das Hayflick- 
Limit. 

• Allerdings hängt das Alter einer Zelle nicht von ihrem 
chronologischen, sondern vom biologischen Alter ab, 



Die Programm- Theorie ist eine THEORIE!!  Sie ist die Theorie, aufgrund der die gesamte,  
heuUge GesellschaW, Medizin, Pharmazie, PoliUk, etc. ihre Annahmen triy. 
Dabei war diese Theorie bereits zum Zeitpunkt ihres Entstehens 1961 längst entkräWet! 

Der französische Chirurg, Biologe, Organ- und Gewebstranspanta9ons- Pionier und "Erfinder 
der Herzklappenopera9onen", der Nobelpreisträger (1912) 

Alexis Carrell (1873 bis 1944) 
hielt ab 1912 embryonale Hühnerzellen über 20 Jahre  
lang in einem Reagenzglas durch regelmäßigen  
Austausch des intrazellulären Wassers am Leben. 
Diese blieben damit deutlich länger am Leben als das  
Leben eines Huhns (6-7 Jahre). 

Das Experiment wurde nach über 20 Jahren  
(darüber gibt es unterschiedliche Berichte) abgebrochen  
oder wurde durch einen unachtsamen Assistenten, der  
die Nährstoffe nicht rechtzei9g zuführte, beendet. 
Carrell sagte:  

"Die Zelle ist unsterblich.  

Allein die Flüssigkeit, in der die Zelle schwimmt, unterliegt degenera9ven Prozessen. Indem 
man diese Flüssigkeit regelmäßig erneuert und damit der Zelle ihre Nahrung zuführt, ist  
nach dem heu9gen Stand unseres Wissens davon auszugehen, dass das Leben dieser Zelle 
ewig währt." 

Wie lange man nun wirklich leben kann und vor allem, wie lange man im Vollbesitz aller 
geis9gen und körperlichen Kräpe bleiben kann, hören Sie im Vortrag Nummer 2 am Webinar. 
Und dazu gibt es noch spannendere Antworten von WissenschaWlern, die Sie verblüffen 
werden! 

Soviel vorab: Sie werden sich wundern, nicht nur wie alt Sie werden können, sondern wie 
lange Sie am RELJUV™ Weg jung bleiben können......  Lassen Sie sich überraschen! 
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Gesundheitsreport 

Und was sind jetzt diese 2000 Jahre alten 
Geheimnisse für eine "ewige Jugend" und wie sind Sie 
diesen Geheimnissen auf die Schliche gekommen? 
Sylvia Annau,  

Erwin hat schon in den Siebzigerjahren als stets forschender und zweifelnder Mensch  
beschlossen,  der Sache auf den Grund zu gehen.  

Er hat Dr. OTo Heinrich von Warburg studiert.  Den Mann, der schon in den 30er Jahren des 
19. Jahrhunderts die gesamte Forschung bezüglich des Säure-Basenhaushalts dargelegt hat 
und dafür auch 2 x den Nobelpreis erhalten hat, einmal 1931 und einmal 1944, nur Hitler ließ 
ihn damals nicht ausreisen um den zweiten Preis in Empfang 
 zu nehmen.  

Dr OTo Heinrich von Warburg sagte zwei wich9ge Sätze: 

 

 
 

Was ist nun das Geheimnis der Verjüngung, das uns Dr. OTo Heinrich von Warburg lehrt? 

Wir ernähren uns derzeit zu 80% und mehr mit Säure-bildenden 
NahrungsmiLeln. Das sind Fleisch, Reis, weißes Mehl, weißer Zucker, etc. 
und nur zu 20% von Basen-bildenden NahrungsmiLeln. Das sind vor allem 
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„Sämtliche Zivilisa9onskrankheiten, insbesondere 
Herzkreislauferkrankungen, Herzinfarkt, Gehirnschlag, Krebs, 
Diabetes, Osteoporose,  Adipositas, Cellulite, Krampfadern, 
Allergien, bis hin zum gewöhnlichen Schnupfen  
können nur in einem übersäuerten Körper exis9eren.“ 

Jetzt wo wir alle Ursachen für 
die Entstehung von 

Krebs kennen, gibt es keinen 
Grund, warum noch  

irgendjemand an Krebs s9rbt.“ 

Dr. OTo Heinrich von Warburg, 1934 



und generell frisches Obst und Gemüse (Das sind LEBENS-MiLel, nicht 
NahrungsmiLel, da sie voll von LEBEN sind und damit LEBEN vermiLeln. 

Wir sollten aber maximal 20% an Säure-bildenden NahrungsmiLeln essen 
und 80% Basen-bildende NahrungsmiLel. Wenn wir das tun, werden wir 
abnehmen, entschlacken und uns automa9sch verjüngen. 

Dr. Erwin Annau 

Wir haben zwei ausführliche Vorträge zum Thema PH-der GEHEIMCODE für eine "ewige 
Jugend" am Webinar. Die Vorträge 4 und 5 am Webinar werden Ihren Gesichtspunkt 
über das was die "rich/ge Ernährung" ist, völlig umkrempeln. 

In diesen Vorträgen decken wir auch die  

WIRKLICHEN und die SCHLIMMSTEN Verursacher von Krebs und 
Herzkrankheiten auf!! 

Sie werden erstaunt und entsetzt sein- es ist NICHT das Fleisch! 

Es sind dies NahrungsmiXel, die prak/sch alle von uns  (die das RELJUV™  Wissen nicht 
haben) TÄGLICH zu sich nehmen, ohne Verdacht zu schöpfen. Das sind NahrungsmiXel,  
die uns die LebensmiXelindustrie als "gesund", "schlank machend" und sogar als 
"verjüngend" verkaufen, obwohl sie die gefährlichsten, krebserregenden Stoffe 
beinhalten! 

Sie bekommen im vierten und fünaen Vortrag des Webinars klare Antworten, warum 
auch Vegetarier an Krebs und Herzinfarkt sterben oder zumindest nach einigen Jahren 
Vegetarismus schwächer werden und warum viele Menschen, die nie rauchen auch an 
Lungenkrebs sterben. 

Wenn dieses Wissen bekannt würde, würden wir über 90% aller Krebstoten und 80% 
aller Herzinfarkte vermeiden. 

Es wird ihnen bei diesen beiden Vorträgen  buchstäblich der Atem weg bleiben.... 

Sylvia Annau: 

Es ist so schade, dass das wissenschapliche Vermächtnis des zweifachen Nobelpreisträgers Dr. 
OTo Heinrich von Warburg so unter den Teppich gekehrt und schließlich vergessen wurde. 
Erst jetzt, nach 80 Jahren bemühen sich Forscher von der Boston University, die Denkansätze 
von Dr. OTo Warburg wieder aufzugreifen und der Krebsforschung neue Impulse zu geben, da 
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man mit der medikamentösen Behandlung und mit der Bestrahlung nicht mehr wirklich 
weiter kommt.  

Dr. Erwin Annau 

Aber gehen wir doch ca. 400 Jahre zurück in der Geschichte zum ersten "Ganzheitsmediziner: 

 

Übrigens: das Ausmaß des damals schon gesundheitsschädlichen Zuckerkonsums steht in 
keinem Verhältnis zum heu9gen Zuckerkonsum in Mehlspeisen, industriellen Süßigkeiten, 
aber auch in den vielen "würzigen" Speisen, wie Ketchup, Senf, Fer9ggerichten u..s.w. 

Auch er sagte (sowie schon 2100 Jahre davor Hippokrates: "Der Tod sitzt im Darm." 

Was sind die wich9gsten Geheimnisse einer "ewigen Jugend" die wir vom Arzt Paracelsus 
lernen können? 
Sylvia Annau: 

• Weißen Zucker meiden!! E9keTen lesen  und nichts kaufen, was weißen Zucker 
enthält. 

• Kaffee, Tee, Kakao ohne Zucker, oder nur mit Honig oder Stevia gesüßt trinken (mehr 
Alterna9ven zu Zucker  bekommen Sie am RELJUV™ Webinar:  

www.rejuv-shop.eu/info/webinar  
• Bei jedem Zuckerhal9gen LebensmiTel fragen: „Brauche ich das jetzt?“ Muss das 

sein?"„Brauche ich so viel davon oder genügt weniger?“ 

• vermeiden Sie Staubzucker auf Kuchen. 

• vermeiden Sie industriell gefer9gte Süßwaren (Zuckerln, Riegel, Gummibären, 
Pralinen…..) 
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Theophrastus Bombastus Paracelsus:  

Er war der erste, der Geist, Seele und Körper in seiner 
Gesamtheit als Arzt behandelte.  

Er war auch der erste, der die damalige adelige und 
bürgerliche Oberschicht vor den Folgen des Konsums 
von weißem (raffiniertem) Zucker warnte, der damals, 
aus den Arabischen Ländern kommend, als Luxus-
GenussmiTel in der Oberschicht in immer größerem 
Ausmaß konsumiert wurde. 

http://www.rejuv-shop.eu/info/webinar


Dr. Erwin Annau 

Ein Ernährungs- Guru hat es einmal auf den Punkt gebracht: 

"Wollen Sie um 10 Jahre jünger aussehen?  
Dann hören Sie kompleY auf, weißen Zucker zu essen." 

Aber gehen wir in etwa 1000 Jahre zurück zu einer Frau, deren Weisheit bezüglich geis9ger 
und körperlicher Gesundheit 1000 Jahre nachwirkt und wahrscheinlich ewig weiter wirken 
wird. 

 

Die Lehren von Hildegard von Bingen sind heute noch viel brisanter als vor 1000 Jahren. 

 Sie sehen immer mehr junge Männer zwischen 20 und 30 Jahren in den Fitness Studios, die 
bereits als "Beatle mit Schiebedach", also mit Halbglatze herumlaufen. 

Die Halbglatzen sind dann meistens in Frustra9on über den frühen Haarausfall kompleT 
rasiert . Als ent-mineralisierter Glatzkopf herumzulaufen ist heute fast schon ein Schönheits- 
und Männlichkeitssymbol. 

Dabei sind diese jungen Männer extrem gefährdet. Einige bekommen zwischen 42 und 60 
entweder Krebs  oder sterben einen frühen Herztod oder erleiden  einen Gehirnschlag der sie 
vom Fitnessstudio direkt in die Windel  zwackt. Und dann heißt es: wieder langsam gehen, 
sprechen und denken lernen. Das ist die Folge einer kompleTen Entmineralisierung wegen 
jahrzehntelanger Übersäuerung und eine Folge  "schlechter Körpersäpe“ im Sinne von 
Hildegard von Bingen. 

Was lernen wir von Hildegard von Bingen? 
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Hildegard von Bingen:  
In ihrem richtungsweisenden Buch "Causa et 
Curae- Ursachen und Heilungen (1150)" betonte 
sie die Einheit und Ganzheit in der Medizin. 

In einem Ihrer Lehrsätze: 
„Die Frau scheidet während ihrer fruchtbaren 
Jahre einmal im Monat ihre schlechten Säne 
aus"  zeigte sie schon vor 1000 Jahren die 
Wich9gkeit der Entgipung des Körpers auf.  

Sie war mit ihrer Weisheit in direkter Nachfolge 
zu Hippokrates` „Körpersäpe- Lehre“.  
 



• Maßvolle Lebensordnung 

• Gute NahrungsmiTel produzieren gute Säpe im Körper, schlechte NahrungsmiTel 
produzieren schlechte Säpe im Körper (Schleim). 

• Zum Essen nicht trinken !! 1/2 Stunde vor dem Essen und 1 Stunde nach dem Essen 
NICHT TRINKEN! 

• Spät Frühstücken (natürlichen Entgipungszyklus des Körper beachten!) Wenn Sie 
abnehmen wollen ist das eines der wich9gsten Dinge die Sie beachten müssen. Mehr 
dazu im Detail zum Entgipungszyklus und wie sie diesen zum Abnehmen nutzen am  
RELJUV™ Webinar (  hYp://www.rejuv-shop.eu/info/webinar  )  

• Übrigens: am Webinar räumen wir mit dem Mythos auf, dass man häufig kleine 
Mahlzeiten snacken soll um abzunehmen. Nichts ist weiter von der Wahrheit 
en{ernt!  Mehr dazu im 6. Vortrag am Webinar. Sie werden endlich die 
NATURGESETZE für gesundes und bleibendes Abnehmen lernen und dadurch nie 
wieder unkontrolliert zunehmen! 

• Nicht kalt trinken! Sie paralysieren damit Ihren Magen und Ihre Leber und 
schädigen Ihre Leber erheblich.  

Ist ihnen schon aufgefallen, dass, die U.S: Amerikaner die höchsten Krebsraten in der 
westlichen Welt haben? Einer der Gründe ist, dass in jedem Restaurant vor dem Essen 
EISWASSER serviert wird (meist sogar ungefiltert, eiskalt und voller Chlor). Kein 
Wunder, dass der "Krebs" bei sovielen Amerikanern so früh "zwickt." 

• Gute Gedanken produzieren gute Säpe, schlechte Gedanken produzieren schlechte 
Säpe was wiederum schlechte Gedanken bringt! 

Sylvia Annau 

Hier haben wir eine ganze Dimension von RELJUV™ in einem Satz verpackt! RELJUV™ 
beinhaltet nicht nur eine körperliche Verjüngung, sondern auch eine massive und für 
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uns op erstaunliche Verjüngung in Geist und Seele der Seminar- und 
Webinarteilnehmer.  

 

 

  Der "Schalk der Jugend" schaut den meisten nach 

  kurzer Zeit am RELJUV™ Weg aus den Augen. 

 (Siehe oben Dipl. Vw. Michael Braun) 

Ehepaare finden mehr zueinander, die Liebe 

 wird mit Körper und Geist mit verjüngt. 

Alte Strukturen werden aufgebrochen  

und alte auch "geis9ge Schlacken" werden 

losgelassen. 

Soziale und familiäre Beziehungen werden  

bereinigt, geklärt und wieder verjüngt. 

RELJUV™ hat damit Dimensionen geschaffen,  

die über die körperliche Gesundheit und die 

"Reinheit der Körpersäpe" weit hinaus gehen. 
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Die Teilnehmer werden ruhiger, gelassener,   
konzentrierter, zielbewusster und werden vor  

allem immer posi9ver in ihrer Lebenseinstellung.  



Als diplomierte Mentaltrainerin und Spezialis9n auf dem Gebiet der Ak9vierung der 
Amygdala ("Mandelkern", ein Teil des Gehirns, das nach der modernen Wissenschap 
das Steuerung des Glücksempfinden der Menschen ist) ist mir dieser Bereich von 
RELJUV™ besonders wich9g.  

Vor allem setzen wir am rich9gen Hebel an: Am körperlichen Zustand. Denn mit dem 
Auqrechen der körperlichen Schlacken werden auch eine Menge geis9ger und 
seelischer Probleme gelöst.  Alles ist mit allem verbunden.  

Und sollte nach einiger Zeit am RELJUV™ Programm noch Bedarf sein, seelische oder 
geis9ge Probleme und Anliegen zu behandeln,  können wir das gerne auf Skype 
besprechen. 

Dr. Erwin Annau 

Bei Spezialproblemen vermiTeln wir Seminar- und Webinarteilnehmer an unser immer 
größer werdendes Netzwerk von Ärzten, Psychologen, Therapeuten, Eheberatern, 
Cranio-Sakral-Therapeuten und anderen Spezialisten, die unseren Seminar- und 
Webinarteilnehmern weiterhelfen können, ihre Probleme zu lösen. 

Wir haben dieser geis9gen Erneuerung ein ganzes Kapitel im  RELJUV™ Webinar 
gewidmet. Die Verjüngung auf RELJUV™ ist dermaßen augenscheinlich dass wir immer  

wieder überrascht und begeistert sind. Die RELJUV™ Webinar und Seminarteilnehmer 
bewegen sich schneller, werden geis9g reger und jünger, auch kri9scher, lassen sich viel 
weniger gefallen, werden aber ruhiger, gelassener, souveräner und beeindrucken 
liebenswürdiger.  

Sylvia Annau 
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Ja, das ist eine Dimension von Verjüngung,  zu der es  im  RELJUV™ Webinar noch weitere 
Informa9onen und Vorträge gibt. (www.rejuv-shop.eu/info/webinar  ) 

Unsere Webinarteilnehmer erhalten mit dem Webinar auch noch die Möglichkeit eines 
Erfahrungsaustausches  durch einen Internetzugang, der laufend mit neuen Vorträgen 

aktualisiert wird. Mehr dazu auf  www.rejuv-shop.eu/info/webinar . 

Dr. Erwin Annau 

Aber gehen wir doch noch um 1420 Jahre zurück ins Jahr 370 vor Christus zum Urvater der 
modernen Medizin, auf den jeder Arzt einen Eid schwören muss: 
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RELJUV™ ist für uns immer von neuem ein 
Wunder und wir danken dem HerrgoT, das er uns 
nach alle den Jahren von EnTäuschung, 
Frustra9on und Schicksalsschlägen diesen Weg 
gezeigt hat und uns die Gnade gibt, anderen 
Menschen mit diesem Wissen zu helfen. 

Hippokrates von Kos (um 370 v.Chr.): 

Hippokrates lehrte die Entstehung von 
Krankheiten aus dem Ungleichgewicht von 
Körpersäpen, das sind: 
 
Blut, Schleim,Gelbe Galle (Lymphe) und 
Schwarze Galle (Gallenflüssigkeit). 

Mit seiner "Hippokra9schen Säpelehre" 
revolu9onierte er die Medizin seiner Zeit. 

Nur sind seine Methoden und Lehrsätze 
leider im Zuge der Verkommerzialisierung der 
Medizin und Pharmazie prak9sch zur Gänze 
verloren gegangen. 

http://www.rejuv-shop.eu/info/webinar
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Und jetzt kommt der wirkliche "Hammer" mit dem die moderne, industrielle Medizin die 
ursprünglichen Heilmethoden des Herren, auf den die Ärzte einen Eid schwören, verdreht 
haben, nämlich: 

Hippokrates lehrte, wie wir uns SELBST gesund machen durch 4 Methoden 
und zwar- biYe beachten- in DIESER REIHENFOLGE: 

1. LEBENSUMSTELLUNG: das verändern von krank machenden Lebensgewohnheiten und das 
Ersetzen dieser Lebensgewohnheiten durch eine nachhal9g gesunde Lebensweise. Das hat 
nichts mit Diät  oder Medizin zu tun. Das ist RELJUV™ in Reinkultur. Das macht Spaß, verjüngt, 
da nehmen Sie ab, wenn Sie abnehmen sollten und nehmen zu, wenn Sie zunehmen müssen 
und das ist bleibend, für den Rest Ihres Lebens. Das ist RELJUV™, das ist der RELJUV™ Weg, 
wie er sein soll. Erst in ZWEITER Line kommt die 

2. DIÄT: nur wenn die ERSTE Maßnahme nicht gegriffen hat, verwendete Hippokrates 
natürliche Diäten, um Menschen gesund zu machen und die "Qualität der Körpersäpe" 
wieder zu verbessern. Und NUR wenn das nicht funk9onierte verwendete Hippokrates 

3. ARZNEIMITTEL: das war schon ziemlich die letzte Methode um das Ruder herumzureißen. 
Und das ist das ERSTE, was heute den Menschen von den Ärzten, die einen Eid auf 
Hippokrates geschworen haben, verschrieben wird.  Und die letzte ReTung, wenn nichts mehr 
funk9onierte waren (damals noch gefährlich und wirklich das letzte MiTel)... 

4. OPERATIVE EINGRIFFE: Ja, damals hat man schon Tumore operiert, sogar am offenen 
Schädel. Aber Hippokrates wusste, dass man nach einer Opera9on (SchriT 4), SchriT 3 
anwenden musste (also ArzneimiTel), dann SchriT 2 (Diät) und dann den wich9gsten SchriT- 
SchriT 1- die Lebensumstellung, damit die Krankheit nicht wieder zurück kommt. 

Und Hippokrates`wich9gster Satz zum Thema "Medizin" lautete: 

"Lasst NAHRUNG unsere Medizin sein." 
Wieso glauben wir in unserer "modernen GesellschaW", dass wir Kilo- oder (über die 
Jahrzehnte) Tonnen-weise ungesunde, chemische und durch industrielle ProdukUon 
denaturierte NahrungsmiYel in den Körper schüYen können, ohne nicht dafür irgendwann 
einmal biYer bezahlen zu müssen? 
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Und warum glauben wir, dass wir dann mit einem oder ein paar Pulver oder einer Spritze 
die Hektoliter von ungesunden SoWdrinks, Kaffee und Spirituosen "ungeschehen machen" 
können? 

Das was wir jeden Tag essen oder trinken entscheidet, wie krank, gesund, und wie alt wir 
werden. Mit einem Wort:  

"Du bisst, was Du isst." 

Und die moderne Medizin macht heute alles um 180 Grad verkehrt herum. Nehmen wir das 
Beispiel eines Pa9enten, der mit Darmkrebs diagnos9ziert wird, aber noch immer aufs WC 
gehen kann, keine unmenschlichen Schmerzen hat und noch immer Nahrung aufnehmen 
kann. Was wird mit ihm gemacht? 

Er bekommt…. 

1. eine Opera9on. Der Darm wird enrernt, op geht der Pa9ent mit einem künstlichen 
Darmausgang nach Hause, was die Heilung op nahezu unmöglich macht. 

2. Der Pa9ent bekommt massiv ArzneimiTel verabreicht.  An9bio9ka und dann eine Serie von 
Chemotherapien.   

Und dem Pa9enten ist nicht bewusst, dass - selbst wenn er über die ersten drei Chemos noch 
lacht-  ab der vierten Chemotherapie- Serie rich9g "Gas gegeben" wird.  

Einige unserer Seminarteilnehmer haTen mehrere Chemos, einige waren "austherapiert". Die 
Schulmedizin hat den Pa9enten nach Hause geschickt, zum Sterben. 

Kann RELJUV™ da noch was machen?  Wir versprechen da nichts, wir wollen mit unserem 
Wissen helfen.  Einige dieser Pa9enten konnten sich durch konsequente Umsetzung dieses 
Wissens selbst heilen. 

Das funk9oniert aber nur mit dem Arzt oder Primarius des Vertrauens gemeinsam und nur, 
wenn der Pa9ent WIRLICH leben, überleben und gesund werden möchte. 

 Hier arbeiten wir ausnahmslos mit dem zuständigen Arzt, Chirurgen oder Primarius 
zusammen. 

Und wo bleiben SchriT 2 oder gar SchriT 1  in der "modernen Medizin"????? 
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Dazu ein Statement eines Professors und Primarius, der vor allem Krebspa9enten (Hals-Nasen 
Ohren- Facharzt) operiert: 

"Diät, so ein Blödsinn, die Leute bekommen bei uns nach der Opera9on 
ganz normale Kost, wie alle anderen." 

Von SchriT 1 habe ich in diesem Gespräch mit dem Herrn Primarius und Professor nichts 
mehr erwähnt..... 

Aber JETZT MUSS ich eine Lanze für die Ärzte brechen.  

Die Ärzte sind an diesem Dilemma und an der fakUschen UMKEHR der 
Lehrsätze des Hippokrates von Kos NICHT SCHULD !!! 

 

3. Ärzte können nur so viel wissen, als man ihnen auf der Universität und in ihrem Prak9kum 
beibringt. Und NIEMAND ist daran interessiert eine "Gesundheitskunde" zu unterrichten, die 
prak9sch kostenfrei nahezu jeden Krankheitszustand umdrehen kann.  

Die Ärzte wissen ja nach dem Studium nicht, WAS SIE NICHT WISSEN!  
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Mein Plädoyer für die Ärzte: 

1. Alle Ärzte WOLLEN helfen und ALLE Ärzte wollen, 
dass ihre Pa9enten gesund werden und gesund bleiben. 

2. Die Ärzte können für diese Misere nicht 
verantwortlich gemacht werden.  

Schuld ist die Ver-Kommerzialisierung der Medizin und 
der ArzneimiTelindustrie.  

Es geht nicht mehr darum, dass der Pa9ent gesund 
wird, sondern ob man ein High-Tech Medizingerät 
verkaufen kann und ob man ein ArzneimiTel billig 
herstellen, paten9eren und damit Milliardengewinne 
machen kann. 



Sie werden daher gegen Ihren Willen und ohne ihr Wissen willfährige Handlanger der größten 
Industrie mit den meisten Gewinnen - die moderne, pallia9ve (Symptom behandelnde) 
Medizin und moderne (chemische, paten9erfähige) Pharmazie. Und.... 

4. Schuld an der vorherrschenden Symptombehandlung ohne URSACHEN- Veränderung ist 
NICHT der Arzt oder die Pharmazie sondern - 

  das sind WIR alle, die PaUenten! 

Denn, der Pa9ent, wenn es wo zwickt, geht zum Arzt mit der BiTe:  

"Lieber Herr Doktor, geben Sie mir ein Pulverl oder ein Spritzerl, weh tun soll`s nicht, 
ich will nur so rasch wie möglich die Schmerzen /das Fieber) wieder weg haben, 
damit ich genauso (ungesund) weiter leben kann wie früher."  

Die Pa9enten haben mit diesem - nach Hippokrates verkehrten und unsinnigen - Anliegen die 
Medizin in diese Richtung getrieben. Der Arzt die Medizinindustrie und die Pharmazie liefern 
nur brav das, was die Pa9enten verlangen.  

So funk9oniert zwar die Wirtschap (Angebot und Nachfrage), aber so werden die Menschen 
nicht gesund und können sich schon gar nicht verjüngen. Denn in der Schule lernt man leider 
nicht wie wir mit unserem Körper umgehen sollen, damit er möglichst lange jung bleibt. 

Daher freuen wir uns immer besonders, wenn uns interessierte Ärzte kontak9eren und wir 
haTen schon einige Ärzte am Seminar und am Webinar, die mit großer Freude die auf 
RELJUV™ gelehrten Inhalte in ihrer prak9schen Arbeit mit den Pa9enten- op gemeinsam mit 
uns- umsetzen.  

Auch einige berühmte Ärzte (Primaria) waren schon am RELJUV™ Seminar. Vielen Dank für 
Ihre Charaktergröße, dass auch Sie noch etwas Neues dazu lernen können und willens sind, 
einen ganz anderen Standpunkt zu verstehen und zu respek9eren. Vielen Dank für Ihre 
Obsorge um die bleibende Gesundung Ihrer Pa9enten. 

Ja, es gehört sehr viel dazu, zu erkennen und einzugestehen, dass man noch etwas Neues 
lernen muss. Auch wir lernen jeden Tag. Sylvia studiert gerade 1100 Seiten wissenschapliches 
Material zum Thema Verjüngung, damit Sie- die RELJUV™ Seminar- und Webinarteilnehmer 
dieses umfangreiche Material nicht studieren müssen, sondern aus dem Material und aus der 
Überprüfung mit anderen wissenschaplichen Arbeiten, die wir im Zuge unserer Arbeit zum 
Vergleich und zur Korrektur heranziehen, profi9eren können. 

Gesundheitsreport 

Ist es denn wirklich sinnvoll so "ur-alt" zu werden? 
Warum sollte man das tun? 
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Dr. Erwin Annau 

Dazu habe ich nicht viel zu sagen, außer, dass ich meine neue Jugend in vollen Zügen genieße. 
Diese zweite Jugend habe ich  mir erarbeitet, jetzt weiß ich sie  erst so rich9g zu schätzen.  

Und zum Thema Altern möchte ich meinen Freund und Forscherkollegen John Thomas (Autor 
des Buches "Young Again" zu Wort kommen lassen 
 

Und das sind nur ein paar von den Tipps und den Weisheiten der ganz großen 
Nobelpreisträger, Naturheilärzte und Verjüngungs-Pioniere, die wir am ersten Vortrag des 
RELJUV™ Webinars durchbesprechen-  

gemeinsam mit der prakUschen Umsetzung zur Ihrer persönlichen Verjüngung.  

Mehr dazu unter RELJUV™ Webinar. 

 www.rejuv-shop.eu/info/webinar  

Nochmals zusammenfassend die  

2000 Jahre alten Geheimnisse für eine "ewige Jugend" 

www.rejuv-shop.eu/GraUsreports 
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John Thomas im September 2002 im 
Kalender-Alter von 58 Jahren und in 
einem biochemischen und 
bioelektrischen Alter von 19 Jahren

„Das Ziel:  
Das Umkehren des Alterungsprozesses 
beinhaltet,dass man seine Aufmerksamkeit 
auf die Grundlagen lenkt,während man  
ALTE, schlechte Gewohnheiten durch  
NEUE GUTE Gewohnheiten ersetzt.  

NICHTS zu tun bedeutet alt zu werden  undam 
Weg dorthin fürchterlich zu leiden.  

HEUTE zu handeln bedeutet, dass Sie morgen 
WIEDER JUNG werden.“ 

http://www.rejuv-shop.eu/info/webinar
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Abschließen möchte ich mit einem Bericht einer unserer Seminarteilnehmerinnen, die uns 
schreibt: 

"Zugegeben, wenn mich mein Primarius und Professor nicht prak/sch gezwungen häXe, das 
RELJUV™ Seminar zu besuchen, ich wäre nie im Leben gekommen. 

Ich haXe vor dem RELJUV™ Seminar 

• Keine Verdauung, mein Darm funk9onierte nicht mehr 

•  VIER Opera9onen hinter mir, die letzte vor 2 Jahren 

• Nach einem Autounfall mehrere Opera9onen und einen steifen Knöchel, konnte daher 
auch nicht wirklich Sport betreiben. 

• mit 17 wahnsinnige Regelschmerzen nachdem ein Birnengroßer Tumor enrernt wurde. 
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• Verdauungsprobleme Diver9culi (Darmausbuchtungen) obwohl ich bereits viel Gemüse 
und Obst und nur Naturreis und Naturhirse und kaum mehr Fleisch aß. 

• 10 Kilo zugenommen, nachdem ich zu Rauchen aufgehört haTe und 

• bereits meine erste Bypass- Opera9on 

Das Seminar war für mich nicht nur eine Offenbarung über Ursache und Wirkung in der 
Medizin, sondern eine so große Veränderung in allen meinen Gesichtspunkten, was mein 
Leben, meine Ernährung und meine geisUge Einstellung betraf. Ich beschloss, die Dinge nur 
"ganz langsam" und nur in kleinen SchriYen anzugehen, da ich noch andere Baustellen 
haYe. 

Das war vor 5 Monaten. Der RELJUV™ Weg aber hat mich bald in seinen Bann gezogen. Die 
Erfolge waren so rasch, durchschlagend und toll, dass ich SchriY für SchriY immer 
konsequenter auf diesem Weg wurde. Ja ich wurde von einer kompleYen SkepUkerin zu 
einer "folgsamen RELJUV™" Schülerin.  

Heute habe ich 
• keine Verdauungsprogleme mehr 
• Kaum mehr Schmerzen und 
• 10 Kilo bleibend abgenommen! Und ich fühle mich 
• GROSSARTIG und wirklich um Jahre oder Jahrzehnte jünger. 

Ich bin gerne bereit, meine Erfolge gegenüber jedem skepUschen Interessenten zu 
bestäUgen. Persönlich bin ich heute- trotz anfänglicher Skepsis- vollständig vom RELJUV™ 
Weg überzeugt. 

Danke Sylvia Annau und danke an Dr. Erwin Annau Ihre G.W. WIen 

Gesundheitsreport 

Was würden Sie den Menschen aus ihrer 
Lebenserfahrung raten? 
Sylvia Annau, Dr. Erwin Annau 

In jedem Fall auf den RELJUV™ Weg kommen. RELJUV™ist ein Weg,  keine Diät,  keine 
Religion, keine Lebensanschauung, es ist einfach ein Weg,  auf den wir Sie einladen, 
gemeinsam mit uns zur bleibenden Verjüngung zu gehen. 

Auf dem RELJUV™ Weg geht jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit, jeder tri{ stets alle 
Entscheidungen selbst. Niemand muss etwas. jeder kann aber den Weg so genießen, wie er 
oder sie das möchte. 
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Manche gehen langsam, in kleinen SchriTen, manche kommen etwas vom Weg ab um sich 
"Blumen oder schöne Steine" anzuschauen, nur um festzustellen, dass der Weg rich9g ist und 
dass man weitergehen sollte. 

Manche bleiben am Weg stehen, manche kehren kurz um und stellen fest, dass das gar nicht 
so gut tut und nicht so gut war. 

Und manche gehen den Weg konsequent. Der Lohn ist dermaßen wunderbar, die Gewinne 
und Erfolge dermaßen eindrucksvoll, dass man den Weg gehen WILL: 

Niemand hungert, niemand muss etwas aufgeben. Die Geschmacksnerven werden wirklich so 
umprogrammiert, dass die Dinge, die nicht gesund sind einfach nicht mehr schmecken, aber 
die gesunden Speisen und die guten Lebensgewohnheiten sich so gut anfühlen, dass man 
anders gar nicht mehr leben möchte. 

Aber das wich9gste ist:  

Es ist nicht wichUg, WIE ALT man wird, 
sondern WIE MAN ALT WIRD! 

RELJUV™ hilW allen, in jedem Alter, den  

Alterungsprozess zu stoppen oder auch  
umzukehren und RELJUV™ kann auch bewirken, 
dass sich der Körper selbst heilt und alle Körper- 
funkUonen bis ins höchste Alter aufrechterhält.  

 

       Das ist RELJUV™ 
Gesundheitsreport 

Vielen Dank für das Interview. 
Sylvia Annau, Dr. Erwin Annau 

Wir danken auch, dass Sie uns helfen, die BotschaW zu verbreiten:  
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AUSZUG aus den 

THEMEN am RELJUV™ Seminar und RELJUV™ Webinar 
Zum Thema Abnehmen:  
 

 · Die Diät-Lüge:   Warum viele Diäten nicht /oder nicht auf Dauer    
    funkUonieren können.  

·  Die Kalorien-Lüge: Warum Kalorienzählen nie zu einer schlanken Figur,    
    sondern nur zu Jojo-Fasten führt. Warum Sie sich mit    
   Kalorienzählen "feY-hungern".  

·  Die Cholesterin-Lüge: Woher hohes Cholesterin wirklich kommt und wie Sie 
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Verjüngen ist für 
JEDEN 

immer möglich! 

 



    "hohes Cholesterin" mit absolut natürlichen MiYeln rasch    
   beseiUgen können.  

·  Die FeY-Lüge:  Warum „feY-reduzierte“ Kost dick macht, warum    
    FeYkonsum nichtunbedingt etwas mit Übergewicht zu tun    
  haben muss und warum das richUge FeY lebenswichUg ist. 

 

Themen die IHRE GESUNDHEIT betreffen: 
• Krankheit und Gesundheit: Was wissen wir von Nobelpreisträgern seit über 80 

Jahren? Wie kann man ohne teure Medikamente und Behandlungsmethoden 100 
Jahre jung bleiben? 

• Die wahren Ursachen des Alterns: Wie man den Alterungsprozess je nach 
persönlichem Engagement verlangsamen, stoppen oder umkehren kann. 

• Immunsystem aumauen: Nie wieder Grippewellen, Allergien 
und ZivilisaUonskrankheiten fürchten müssen.  

• Was ist richUg-Vegetarier oder Fleischesser? Die Antworten werden Sie verblüffen.  

• Wie Sie die Lust an Liebe und Sex wieder herstellen: LeidenschaW wie damals….  

Mit RELJUV™ bekommen Sie 
eine zweite Jugend geschenkt. 

SEMINARTERMINE UND SEMINARORTE erfahren Sie unter 
www.rejuv-shop.eu/info/rejuv-seminare  
Fangen Sie jetzt mit Ihrer persönlichen RELJUV™ Verjüngung an!  

ERFOLGE AM RELJUV PROGRAMM:  www.rejuv-shop.eu/info/erfolge  
Oder reservieren Sie sofort Ihren persönlichen Seminarplatz bei  
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Das RELJUV™ Power Training zum Abnehmen und 
zum Aumau eines gesunden Körpers.

http://www.rejuv-shop.eu/info/rejuv-seminare
http://www.rejuv-shop.eu/info/erfolge


Dr. Erwin Annau ea@reljuv.at +43 (0) 699/1260-2294,  
Sylvia Annau sa@reljuv.at +43 (0) 699/1267-7356 

 

„Wir freuen uns von ganzem Herzen,  
unsere wunderschönen RELJUV™  
Erfahrungen mit Ihnen im  
Seminar teilen zu können." 
Ihr Dr. Erwin Annau und Ihre Sylvia Annau 

 

VIEL SPASS mit Ihrer "ZWEITEN JUGEND"! 

Anmeldung zum Seminar: 
www.rejuv-shop.eu/info/rejuv-seminare  

Anmeldung zum WEBINAR  
www.rejuv-shop.eu/info/webinar  
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NICHT VERGESSEN:  JETZT FOTOS 
MACHEN, bevor Sie mit RELJUV™ 
beginnen.  
Sie werden diese Fotos in ein paar Monaten 
begeistert Ihren Freunden zeigen (gemeinsam mit 
den "danach Fotos" oder mit Ihrem "verjüngten 
Original." 

mailto:ea@reljuv.at
mailto:sa@reljuv.at
http://www.rejuv-shop.eu/info/rejuv-seminare
http://www.rejuv-shop.eu/info/webinar

	Die Angaben in diesem Gratisreport sind keine Heilaussagen und in keiner Weise ein Ersatz für ärztliche Behandlung. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte und/oder Heilpraktiker.
	·        das Aktivieren der Selbstheilungskräfte Ihres Körpers.
	·        eine  Schritt für Schritt Umkehr des Alterungsprozesses.
	·        die persönliche Verjüngung OHNE Skalpell, Botox oder Fettabsaugen.
	·        die Normalisierung des Körpergewichts (Normalgewicht;  bei entsprechender
	körperlicher Betätigung ist auch das Idealgewicht erreichbar). Übergewichtige  nehmen ab,  Untergewichtige nehmen zu.
	·        die Stärkung des Immunsystem und damit weitgehende Immunität gegen Infektionen.
	Verjüngen mit RELJUV™ ist für jeden möglich.
	Unser jüngster RELJUV™ Klient ist 13, der älteste ist 81 Jahre alt. Die meisten unserer Klienten sind "gesund" im Schul-medizinischen Sinn.
	RELJUV™ wurde für "gesunde"Menschen entwickelt.
	Auch für kranke Menschen ist der RELJUV™ Weg möglich, aber nur unter der Aufsicht eines Arztes.
	Das muss man genauer definieren:
	Übergewicht, Fett und ein aufgeblähter Körper verschwinden.
	Zellulitis wird wesentlich weniger und kann durch konsequentes Gehen des RELJUV™ Weges auch verschwinden, abhängig von der Ausgangssituation und vom Alter.
	Graue Haare dunkeln nach und werden wieder dichter bei Frauen und bei Männern.
	Ganze Glatze: ja die Haare können (abhängig wieder vom Alter und der Konsequenz) wieder kommen, aber nicht in dem Ausmaß wie sie in der Jugend waren.
	Haare werden jedenfalls kräftiger und stärker.
	Altersflecken verschwinden (abhängig vom Alter) oder werden weniger
	Falten werden besser, einige verschwinden ganz. Das Aussehen wird generell jugendlicher.
	Aber nehmen wir doch mein eigenes Beispiel:
	Ich habe in jungen Jahren als Model gearbeitet. Mit 18 stand ich gemeinsam mit dem jungen Pierce Brosnan (Später James Bond) vor der Kamera für Schöps Plakate, die in ganz Wien gehangen sind.
	Auch modelte ich  als Cover-Girl der Modezeitschrift VON für die erste Ausgabe.
	Weitere Model-Arbeiten waren: Sportalm, Schweizer Bundesbahn, Anker, Modemesse München, Modemesse Wien, Kodak, Ergee, u.v.m.
	Aber schon in jungen Jahren hatte ich immer erhebliche Gesundheitsprobleme.
	Haut, Verdauung funktionierten nicht gut  und später
	machten sich die Umstände der Kindheit und Jugend
	bemerkbar:
	schreckliche, traumatische Erlebnisse als Kleinkind
	die allgemeine "übliche" Ernährung, die man als gesund
	erachtet hat, mit relativ viel Fleisch und Wurst
	viel Stress durch Scheidung und sonstige
	besonders schwierige Lebenssituationen
	Kosmetika
	Diese Umstände brachten mir Probleme mit Allergien,
	Ausschläge, schwarze Ringe um die Augen und vieles mehr.
	Noch vor 20 Jahren hatte ich einen Großteil meiner
	wunderbaren Haare.
	Ich hielt mein Gewicht innerhalb von 3 Kilogramm immer relativ konstant,
	aber die Zellulitis kam trotzdem mit fortschreitenden
	Jahren.
	Noch vor 8 Jahren hatte mein Gesicht kaum gelitten, aber die Haarepracht war bereits fast nur mehr die Hälfte dessen, was ich junge Frau besaß.
	Damals lebten wir in einem Haus, in dem wir erst nach Jahren massiven Schwarzschimmel entdeckten.
	Ich wurde buchstäblich todkrank,  war praktisch auf alles Essen allergisch, konnte kaum Atmen, hatte Asthma Anfälle und mein Aussehen verfiel zusehends.
	Ja, es war so schrecklich, wenn ich mein Spiegelbild so aus dem Augenwinkel in einer Auslage sah, bin ich dermaßen über die "alte Frau" erschrocken, dass es mir die Tränen in die Augen trieb.
	Das war nicht mehr ich. Wohin war die Schönheit gekommen? War das, das Altern, mit dem man sich angeblich abfinden muss?
	Vor einem Jahr, also im Juni 2012 war dann absolut Schluss.
	Ich verlor durch eine massive Anämie mehr als die Hälfte meiner roten Blutkörperchen, traute mich nicht mehr allein aus der Wohnung weil ich so schwach war,  hatte Knoten in der Brust und ein großes Myom.
	Die Lage wurde so dramatisch, dass ich mit meinem Mann ins Spital ging um Eisen-Konserven zu bekommen.
	Dort wollte man mich auf keinen Fall wieder gehen lassen ohne eine Unterleibsoperation durchzuführen und mir  mindesten 6 Blutkonserven zu verabreichen.
	Wenn ich damals das Wissen über alternative Heilmethoden, das ich mir in 30 Jahren angeeignet hatte, nicht gehabt hätte,  ich wäre im Spital geblieben. Was dann gewesen wäre, kann ich nicht sagen.
	Damals müssen mich 100 Schutzengel beschützt haben, weil ich hatte die Härte, dem Arzt trotz seines massiven Drucks (...da müssen Sie was unterschreiben, das kann ich nicht verantworten....) ins Gesicht sagte: „aber ich bleibe nicht hier, ich gehe nach Hause.“
	Ich ging nach Hause und, nachdem Erwin ja auch schwer krank geworden war, beschlossen wir, das Wissen und die Erfahrung von insgesamt 65 Jahren Forschung selbst bei unserer eigenen Gesundheit in die Praxis umzusetzen.
	Wir nahmen an die 200 Bücher, die wir zum Thema GESUNDHEIT, VERJÜNGEN und ABNEHMEN hatten und begannen mit der Arbeit.  Wir verglichen die Bücher und...
	.....es wurde wirklich spannend!
	Die meisten der Gurus, Nobelpreisträger, alternativen Heiler und Wissenschaftler waren in vielen Belangen richtig, aber jeder lag  wo anders falsch.
	Und nur durch das Übereinander-Legen der einzelnen Methoden, Lehren und Tipps dieser Verjüngungsexperten konnten wir - oder hat es uns der Himmelvater gegeben?-          RELJUV™ entdecken.
	Der RELJUV™- Weg tat sich vor uns auf und wir begannen, den RELJUV™ Weg als erste zu gehen.
	Erwin hat das konsequent umgesetzt und sich fast vollständig geheilt.
	Seine Fotos sprechen für sich.
	Ich bin noch mitten am Weg, aber schon nach 6 Monaten konnte meine Gynäkologin nicht fassen und verstehen, wohin die "Dinge" gekommen sind, die eigentlich am Ultraschall zu sehen hätten sein sollen.
	Sie hatte mir vorher gesagt, es sei  Unsinn zu glauben, dass man "das" mit natürlichen Heilmethoden weg bekommt. Jetzt starrt sie wahrscheinlich immer noch ungläubig auf die Ultraschallaufnahmen....
	Ich arbeite derzeit intensiv am RELJUV™ Weg an der Figur und an der Wiederherstellung meines Gesichtes.
	Die Blutarmut ist weg, die Allergien sind weg. Jetzt kommt wieder der Sport dran (nach einer schweren Verletzung, Bruch des Schulterblatts beim Skaten vor 4 Monaten).
	Mein Gesicht hat sich schon
	verbessert, meine Haare sind
	wieder mehr geworden,
	dichter und dicker.
	Jetzt ist es schon viel
	besser und ich glaube,
	man kann schon sehen, dass die
	Verjüngung mit RELJUV™ wirkt.
	· Die Diät-Lüge:   Warum viele Diäten nicht /oder nicht auf Dauer        funktionieren können.
	·  Die Kalorien-Lüge: Warum Kalorienzählen nie zu einer schlanken Figur,        sondern nur zu Jojo-Fasten führt. Warum Sie sich mit       Kalorienzählen "fett-hungern".
	·  Die Cholesterin-Lüge: Woher hohes Cholesterin wirklich kommt und wie Sie
	"hohes Cholesterin" mit absolut natürlichen Mitteln rasch       beseitigen können.
	·  Die Fett-Lüge:  Warum „fett-reduzierte“ Kost dick macht, warum        Fettkonsum nichtunbedingt etwas mit Übergewicht zu tun      haben muss und warum das richtige Fett lebenswichtig ist.
	Themen die IHRE GESUNDHEIT betreffen:
	Krankheit und Gesundheit: Was wissen wir von Nobelpreisträgern seit über 80 Jahren? Wie kann man ohne teure Medikamente und Behandlungsmethoden 100 Jahre jung bleiben?
	Die wahren Ursachen des Alterns: Wie man den Alterungsprozess je nach persönlichem Engagement verlangsamen, stoppen oder umkehren kann.
	Immunsystem aufbauen: Nie wieder Grippewellen, Allergien und Zivilisationskrankheiten fürchten müssen.
	Was ist richtig-Vegetarier oder Fleischesser? Die Antworten werden Sie verblüffen.
	Wie Sie die Lust an Liebe und Sex wieder herstellen: Leidenschaft wie damals….
	Oder reservieren Sie sofort Ihren persönlichen Seminarplatz bei
	Dr. Erwin Annau ea@reljuv.at +43 (0) 699/1260-2294,
	Sylvia Annau sa@reljuv.at +43 (0) 699/1267-7356
	„Wir freuen uns von ganzem Herzen,
	unsere wunderschönen RELJUV™
	Erfahrungen mit Ihnen im
	Seminar teilen zu können."
	Ihr Dr. Erwin Annau und Ihre Sylvia Annau
	NICHT VERGESSEN:  JETZT FOTOS MACHEN, bevor Sie mit RELJUV™ beginnen.
	Sie werden diese Fotos in ein paar Monaten begeistert Ihren Freunden zeigen (gemeinsam mit den "danach Fotos" oder mit Ihrem "verjüngten Original."

