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Wenns zwickt und zwackt kann Remo Vanossi helfen
Remo Vanossi ist krankenkassenanerkannter dipl. 
Naturarzt TEN, Mitglied der Naturärzte-Vereini-
gung der Schweiz und der Stiftung für Naturheil-
kunden und Erfahrungsmedizin SNE. Remo hilft 
bei akuten und chronischen Gesundheitsstörun-
gen. Zum Beispiel bei Diabetes 2, bei Bluthoch-
druck, Schlafstörungen, Übergewicht und vielen 
anderen Störungen.

Das ZSBN im 
Zentrum für Komplementärmedizin 

Natürlich spendet Mirco sein kostbares Blut für die 
Demonstration der Dunkelfeld-Blutanalyse. Remo 
schüttelt diese allerdings nicht aus dem Ärmel, auch 
für «El Cheffe» nicht. Doch der Naturheilpraktiker 
aus Passion erläutert kurz das ganzheitliche Live-
zell® Therapiekonzept, dem seine Behandlungen 
folgen. Diese Therapien verbessern den Zellstoff-
wechsel innerhalb von Wochen, bis der Körper 
nach wenigen Monaten zu seinen Selbstheilkräften 
zurückgefunden hat und die Chronizität seiner 
Krankheiten selbst durchbrechen kann. 
Nach einem grosszügigen Apéro spendiert Remo 
den ZSBN-Gästen Pizza und Lasagne im nebenan-
liegenden Restaurant beim Bahnhof Bonstetten. 
Denn «Das Leben muss auch Spass machen, eine 
Ausnahme von Zeit zu Zeit kann geradezu heilsam 
sein.» Spricht da der ursprüngliche Tessiner aus 
dem Naturheilarzt? «Auf das Mass kommt es an» - 
und darin sind sich alle einig.  

Nur einen Tropfen Kapillarblut von der Fingerbeere oder dem Ohrläppchen 
braucht ZSBN-Kollege Remo, um Vitalblut zu analysieren. 

Die Blutanalyse ist der erste Schritt zum wirksa-
men Therapiekonzept von Remo Vanossi . Damit 
die Zellen und Organe erhalten, was sie bekom-
men, werden die Blutzellen positiv beeinflusst. 
Die bessere Durchblutung fördert und stärkt die 
Gesundheit. Und der Patient fühlt sich lebendi-
ger und beweglicher. Unter http://www.natur-
therapien.ch/Therapie-Methoden.htm findet sich 
eine umfassende Liste der Krankheiten, bei denen 
Remo Vanossi helfen kann - auch als zertifizierter 
Therapeut für Dunkelfeld Mikroskopie / Isopa-
thie mit langjähriger Erfahrung in Diagnose und 
Behandlung.
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