
Donnerstag, 10.06. 
ab 0 Uhr
JOACHIM KAESER:
Bewusst leben

Sie schwören auf die Heilkraft 
der Natur und ihrer Pflanzen? 
Dann lassen Sie sich vom Ex-
perten beraten, wie Sie besser 
in Form kommen können.
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Mensch!“
„Ich bin ein Gefühls-

Willkommen bei QVC, lieber Joachim Käser! Wie 
kommen Sie als viel beschäftigter Unternehmer in 
eine gesunde Balance? 
Vielen Dank! Ich freue mich sehr, dass meine Ortho-
Phytal® Produkte im Juni bei QVC Premiere feiern 
werden. In Balance bin ich, wenn ich seelisch mit mir im 
Reinen bin. Ich bin ein „Gefühlstyp“ und schaue nach 
innen. Es ist wichtig und gesund, sich von negativen 
Stimmungen und Erfahrungen frei zu machen und auf 
die innere Stimme zu hören. Ich habe meine Erfahrun-
gen mit der Gesundheit gemacht und als Therapeut 
eine Methode für die Klärung von Vergangenem ge-
funden. Wenn Geist und Seele nicht im Reinen sind, 
kann es dem Körper auch nicht gutgehen. 

Sie schwören ebenso auf die heilende Kraft der 
Pflanzen und der Natur?
Allerdings. Ich bin beruflich sehr viel unterwegs. Für 
jeden Tag habe ich dann eine Tüte meiner eigenen 
Kapseln dabei. Das gehört zum Koff erpacken dazu. 
Ich bin Jahrgang 62 – da gibt es schon einige Heraus-
forderungen und den Bedarf nach optimaler Versor-
gung mit Nährstoff en. 

Natürliche Wirk-
stoff e in bester 

Qualität optimal für 
den Körper verfüg-

bar zu machen, 
ist das Ziel von 
Joachim Käser

OrthoPhytal® – eine Symbiose
 aus 3 Therapiegebieten
Die Nahrungsergänzungsmittel von Joachim Käser
basieren auf den Wirkstoffen und Erkenntnissen 
•  der orthomolekularen Vitalstoff medizin, die sich 

um die bestmögliche Erhaltung der gesunden 
körperlichen Stoff wechselprozesse kümmert,

•  der Phytotherapie, die Heilpflanzen mit hoher 
sekundärer Naturkraft einsetzt, und

•  Ayurveda, der traditionellen indischen Heilkunst, 
die sich mit der gesundheitsfördernden Ernährung 
und Lebensweise auseinandersetzt. 

Joachim Käser glaubt an die Macht des Geistes über den Körper, an innere Balance 
und daran, dass man fi nden soll, was einen glücklich macht. Er hat sein Leben selbst 
nach einem zweifachen gesundheitlichen Einbruch umgekrempelt. In sympathischem 
schwäbischen Dialekt erzählt er uns von den Nahrungsergänzungsmitteln, die er 
ins QVC Programm bringt, und warum er immer nach vorne schaut
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Viele Wirkstoff e, die gut für uns sind, werden 
schon im oberen Verdauungstrakt zersetzt oder 
passieren den Darm zu schnell, bevor sie ihre hei-
lende Wirkung entfalten können.

Dagegen hat Joachim Käser mit Schweizer Professo-
ren eine Lösung gefunden. Seine Mikronährstoffe 
werden jeweils mit einer pflanzlichen Matrix verbun-
den, die sie schützt und dort verfügbar macht, wo 
der Körper sie braucht.

Hydrokolloide sind Stoff e, die mit Wasser zusammen 
gelförmige Verbindungen schaff en (gr. hydra = Was-
ser, kolla = Leim). Diese Verbindungen können an 
Rezeptoren vor allem im Darm andocken. So werden 
die Nährstoff e bestmöglich aufgenommen. 

Sie haben eine umfangreiche Produktpalette entwickelt. 
Wie kam es überhaupt dazu?
Meine eigene Gesundheitsgeschichte und die Arbeit mit 
Menschen in meiner Praxis führten mich auf den Weg zu Ge-
sundheit und Schönheit durch die Natur. Das war der Start-
punkt, meine eigene Marke aufzubauen. Es gibt so viele Sys-
teme des Körpers wie den Kreislauf und das Verdauungssystem, 
die im Lauf des Lebens Unterstützung brauchen. Heute mehr 
denn je, denn unsere Ernährung hat zu hohe Anteile an Indus-
trienahrung. Dadurch verbreitet sich auch Übergewicht. Ein 
echtes Gesundheitsproblem, das noch weitere nach sich zieht. 
Meine Rezepte zum Ernährungsmanagement sind daher unter 
den ersten, die ich vorstellen werde. 

Was ist das Besondere an Ihren Nahrungsergänzungen?
Ich bin stolz darauf, dass wir ausnahmslos in Deutschland 
produzieren – bei Nürnberg und bei Hamburg – und alle 
Pflanzenstoff e in hoher Qualität direkt von deutschen Roh-
stoff händlern einkaufen, die diese aus den Ursprungsländern 
beziehen. Da ich diese regelmäßig besuche und die Roh-
stoffe selbst kontrolliere, führt dies dazu, dass ich noch mehr 
unterwegs bin. Es gibt zum Beispiel 12 Orte auf der Welt, wo 
Weihrauch gewonnen wird. Unserer ist direkt aus dem Oman. 
Außerdem habe ich in Zusammenarbeit mit Schweizer Profes-
soren ein besonderes Verfahren entwickelt. Es heißt HKS und 
sorgt dafür, dass jeder Pflanzenstoff  bestmöglich vom Körper 
aufgenommen wird. 

Kann man bei dem Arbeitspensum noch ein Familienleben 
führen?
Nur wenn man die richtige Frau gefunden hat! Wir sind seit 
30 Jahren verheiratet und haben 2 Söhne. Ich bewundere, wie 
sie es mit mir aushält! Sie war übrigens meine erste Sandkas-
tenfreundin. Wir haben uns aus den Augen verloren, als ich 10 
war, und nach 17 Jahren wiedergetroff en. Da habe ich gesagt 
„Dich heirate ich“, und sie hat als Antwort nur gelacht. Ein halbes 
Jahr später waren wir Mann und Frau. Unsere beiden Söhne 
sind 20 und 28 Jahre alt. Der eine arbeitet in Zürich und der 
andere studiert in St. Gallen. Das ist einer der Gründe, warum 
wir in der Schweiz wohnen. 

Wo Sie nicht aufgewachsen sind?
Stimmt, meine Kindheit und Jugend habe ich in Li-
byen verbracht. Mein Vater hat dort für eine große 
deutsche Firma als Importeur gearbeitet und auf 
diesem Wege auch meine deutsche Mama kennen-
gelernt. 

Was lieben Sie dann an der Schweiz?
Es ist wirklich wunderschön hier. Auf dem Foto vorne 
sehen Sie mich am Zuger See. Ich liebe die Berge und 
das Wasser. Hier haben wir beides. Ich wandere gerne 
und genieße dabei die Weite und die Stille. Trotzdem 
ist man hier im Zentrum Europas und hat gute Ver-
bindungen überallhin. 

HKS, der Weg zur besten 
Wirkung: hydrokolloidale 
Sensibilisierung

Familienhund Jack hatte das Glück, 
von Käser während eines Urlaubs in  

Griechenland vor dem sicheren 
Tod bewahrt zu werden. „Es fühlt 

sich fast so an, als wäre er dankbar – 
so anhänglich, wie er ist.“

JOACHIM KAESER Slim & Beauty Regulat Formel 
für Figur und Schönheit, 1.120 g für 28 Tage Art.-Nr. 
275 820 Unser Tagesangebot am 10.06. – nicht ver-
passen! Day Shape mit Sinetrol® XPUR C, 60 Kapseln 
für 30 Tage Art.-Nr. 275 757 QVC Preis 32,99 € Super-
Sparpreis 26,99 € (ab 10.06.) Night Shape Metabol 
Power für die Nacht mit InnoBio® 180 g für 30 Tage 
Art.-Nr. 275 758 QVC Preis 29,99 € Probierpreis 
24,99 € ab dem 10.06. gültig
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Visualisierung oder Imagination wird in der Psychotherapie eingesetzt oder als Begleitung bei zahl-
reichen Krankheiten. Es ist nämlich bekannt, dass Gefühle und Reaktionen unseres Körpers nicht nur 
bei echten Geschehnissen auftreten, sondern auch dann, wenn wir uns etwas deutlich vorstellen. 

Diese „Bilder im Kopf“ erreichen das Unterbewusstsein und können Körpervorgänge dahinsteuern. 
wo wir es uns wünschen. Auch Krankheitssymptome wie Schmerzen lassen sich auf diesem Wege 
positiv beeinflussen. Joachim Käser hat diese Therapie während seiner Krebserkrankung weiterge-
holfen und er unterrichtet sie inzwischen selbst. 

Körper, Geist und Seele in Balance 
bringen durch Visualisierung

Das ist eine beeindruckende Geschichte! Wie ging es 
für Sie weiter?
Ich bin auf Reisen gegangen nach Amerika und Südame-
rika und habe anderthalb Jahre in China gelebt. Danach 
habe ich neu gestartet, mich weitergebildet als Thera-
peut, mein eigenes mentales Programm gefunden und 
begonnen, damit anderen zu helfen. 

Und wie schaff t Joachim Käser Balance im Alltag?
Das ist tatsächlich nicht immer einfach, da ich in meinem 
Unternehmen – wir sind weltweit vernetzt – fast immer 
aktiv bin. Wenn hier Feierabend ist, fängt auf der anderen 
Seite der Erde die Arbeit an. Manchmal schlafe ich nur 3–
5 Stunden in der Nacht. Meine Methode für Energie und 
Balance ist eine Art Meditation. Sie nennt sich Visualisie-
rung. Außerdem schwöre ich auf regelmäßige Bewegung 
und viel stilles Wasser ohne Kohlensäure, weil die dem 
Körper nicht guttut. 

Gibt es über die Nährstoff versorgung hinaus Schritte, 
die ich für mein Wohlbefi nden unternehmen kann?
Ich glaube an mentale Stärke. Kümmern Sie sich um Geist, 
Seele und Körper, und zwar in dieser Reihenfolge. Hören 
Sie nicht ständig schlechte Nachrichten und versuchen 
Sie, den Kopf frei zu bekommen. Bewegung vor dem 
Schlafengehen und schöne Melodien helfen, den Körper 
zu entspannen. Wenn Sie im Bett liegen, versuchen Sie 
Bauchatmung, also tiefes Ein- und Ausatmen, bei dem 
der Bauch sich sichtbar hebt und senkt. Das ist ein gutes 
Mittel gegen Stress, eine der Herausforderungen unseres 
heutigen Lebens.

Haben Sie ein Credo?
Ich schaue immer nach vorne und versuche, mich nicht zu 
viel mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Man kann nur 
vorwärtsleben. Darum freue ich mich auch auf QVC und 
die vielen neuen Menschen, die ich kennenlernen werde!

Es ging Ihnen nicht immer so gut. Welche 
Krankheit hat Sie dazu gebracht, Ihr Leben 
neu zu starten?
Das war der Krebs, der mich gleich zweimal hin-
tereinander heimgesucht hat. Beim ersten Mal 
war es Hautkrebs und ich war noch Wirtschafts-
student in Coburg. Die Ärzte hatten mir nur noch 
um die 20 Prozent Überlebenschance gegeben. 
Es war wirklich eine schlimme Zeit. 

Ich glaube nicht an Zufälle, sondern an Fügun-
gen. Bei meiner Suche nach weiterer Hilfe bin ich 
auf jemanden gestoßen, der mich mit einer be-
sonderen Eiweißtherapie behandelt hat. Sie hat 
so gut angeschlagen, dass ich nach kurzer Frist 
frei von Metastasen war. Gleichzeitig habe ich 
eine Hypnotherapie gemacht. Dabei geht es um 
die Versetzung in eine Trance, bei der man Zu-
griff  auf sein Unbewusstes bekommt und damit 
auf die eigenen Heilkräfte. Bei der nächsten Kli-
nikuntersuchung waren die Ärzte ebenso über-
wältigt wie ich, dass ich den Krebs besiegt hatte. 
Ich habe dann erstmal zu Ende studiert, mein 
Examen gemacht und bin in die Berufswelt ein-
gestiegen.

Aber der Krebs kam wieder?
Ja, tatsächlich. Diesmal in der Schilddrüse, die 
entfernt wurde. Seither kann ich nicht mehr so 
viel Sport machen wie früher. Aber vor allem 
wusste ich, dass ich etwas fi nden muss, das mich 
glücklich macht. Mein damaliges Leben war der 
Auslöser für meine Krankheit.

Joachim Käser ist auf viele 
Arten für unsere Gesundheit
 aktiv

Mit seinen Nahrungsergänzungsmitteln kämpft er gegen die 
Zeichen der Alterung, gegen Mangel- und Stresssymptome 
und Übergewicht. Er ist aber auch ein erfolgreicher Therapeut 
und Buchautor und gibt Seminare. Dafür hat er die Methode 
des Re-Settings entwickelt, bei dem wir uns von Störfaktoren 
im Unterbewussten trennen. Der fleißige Menschenfreund 
unterstützt mit seiner Arbeit ehrenamtliche Hilfsprojekte in 
Deutschland. Alles mit dem Ziel, unsere innere Balance wieder-
herzustellen und damit zu dem besten Menschen zu werden, 
der in uns steckt.

JOACHIM KAESER Kreislauf Vital Pure Natur für Kreislauf 
und Gefäße, fördert eine gute Durchblutung und Sauerstoff -
versorgung, 60 Kapseln für 30 Tage Art.-Nr. 275 765 QVC Preis 
26,99 € Herz Vital Pure Natur für Herz und Muskeln, fördert 
die Mikrozirkulation in den Herzkapillaren und schützt die Herz-
gefäße vor oxidativem Stress, 60 Kapseln für 30 Tage Art.-Nr. 
275 764 QVC Preis 27,99 €
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