
„Je deutlicher ich die Zwischentöne zwischen 

Mensch, Natur und Gesundheit verstand, desto 

klarer wurde für mich das Gesamtwerk, aus welchem 

ich die einzelnen Bestandteile der Sanazon®-Therapie 

wie eine Symphonie komponierte.“

Sabine Linek



SanaZon®



Sabine Linek

 Heilpraktikerin aus Leidenschaft

 Drei Naturheilpraxen in Deutschland

 27 Jahre Erfahrung

 Millionenfache Behandlungen

CEO und Gründerin der 
Naturheilpraxen Linek



Luft, Licht und Liebe – diese drei Elemente der 
Natur bilden schon seit jeher die Basis für ein 
gesundes und glückliches Leben. Wir leben den 
Gedanken der intuitiven Kraft der Natur und 
haben das Mantra von „Luft, Licht und Liebe“ in 
praktikable, hochwirksame Therapieverfahren 
umgewandelt: SanaZon – unsere Ozon-Sauerstoff-
Therapie, Laseriv – unsere Low-Level-Laserlicht-
Therapie und unsere ganz besondere Stärke –
unser liebevolles, empathisches Team.

In unseren Händen werden Sie neben 
hochgradiger, naturheilkundlicher Expertise und 
jahrzehntelanger Erfahrung auch ein Team 
erleben, das sich klug und feinfühlig auf Ihre 
Bedürfnisse einlassen kann.



<< Unser Blut sammelt auf seinem weg durch 

unseren Körper viele Informationen – wir 

versuchen diese Informationen zu deuten>>



Dunkelfeldmikroskopie
Wichtiger Grundpfeiler einer erfolgreichen Behandlung ist die 

ausführliche und ganzheitliche Anamnese

 Fokus auf Ursachenergründung um echte und langfristige, 
gesundheitliche Verbesserungen zu erzielen

 Alles was es braucht: Ein Tropfen Vitalblut aus der Fingerkuppe

 Qualität der Blutzellen / gesamtes Blutmilieu wird betrachtet

 Gestalt, Gruppierung und Konstitution der einzelnen Zellen können 
Aufschluss über potenzielle Baustellen, gefährdete Organe oder gar 
Krankheiten in Ihrem Körper geben



Therapie

A
Ozon

B
Low Level Laser

C
Individuelle, 

naturheil-
kundliche

Medikamente

?



Unser Körper ist ein hoch entwickeltes, sensibles Ökosystem, das 
nur funktioniert, wenn alles im harmonischen Einklang zueinander 
steht. Bereits seit über 20 Jahren ist es unser Hauptanliegen, diesen 
Idealzustand für unsere Patient*innen herzustellen. Wir haben es 
uns zum Ziel gesetzt, ihren Organismus zu unterstützen und ihn in 
ein starkes, dynamisches und gesundes Idyll zu verwandeln.

Dem Blut sprechen wir bei der SanaZon-Therapie eine zentrale 
Bedeutung zu, denn um die optimale Funktion unserer Organe zu 
erhalten bzw. wiederherzustellen, sollten diese mit 
leistungsfähigem, roten Lebenselixier versorgt werden. Gesundes, 
unbelastetes Blut ist dünnflüssig und bildlich gesprochen „flink wie 
ein Wiesel“. Seine Aufgabe ist es unter anderem, Vitalstoffe und 
Indikationen bis in die entlegensten Stellen des Organismus zu 
befördern und somit die bestmögliche Versorgung sicherzustellen. 
Auch die für unseren Körper so wichtige Entgiftung wird durch den 
Abtransport der Abfallstoffe von unserem Blut übernommen.

SanaZon® – ein Kraftpaket der Naturheilkunde



 Kombinations-Therapie aus diversen Methoden naturheilkundlicher 
Verfahren

 Zwei Hauptbestandteile: 

1. OZON und 
2. NATURHEILKUNDLICHE MITTEL der Homöopathie, Isopathie&Spagyrik

 Immer individuell angepasst an die Erkenntnisse im
Dunkelfeldmikroskopie

 Ziel: Blut fließfähig und agil machen, Immunsystem stärken, 
Sauerstoffgehalt im Organismus erhöhen, die Zellatmung verbessern, 
Entgiftung fördern, dem Körper helfen, sich selbst wieder besser
versorgen zu können

SanaZon® – ein Kraftpaket der Naturheilkunde



Unser Ziel ist es, in folgenden Bereichen Verbesserungen für Sie zu erwirken

• Stärkung des Immunsystems
• Verbesserte Sauerstoffversorgung im gesamten Organismus
• Linderung bei Autoimmunkrankheiten wie z.B. Multiple Sklerose
• Entzündungshemmung
• Entgiftung und Entsäuerung
• Verbesserung der Lebensqualität von Patient*innen mit Rheuma / Arthritis
• Linderung bei Migräne
• Abtötung von Bakterien, Pilzen und Viren (z.B. Epstein-Barr-Virus)
• Verbesserung der Zellatmung
• Leistungssteigerung
• Spürbar erhöhtes Energielevel 
• uvm



Laseriv
Licht ist für uns Menschen ein essentieller Bestandteil des Lebens.
Deshalb haben wir uns im Jahre 2020 dazu entschieden diese 
allumfassende Kraft auch in Therapieform zu nutzen. 

Mit der Low-Level-Lasertherapie nach Prof. Dr. Michael Weber erweitern 
wir unsere SanaZon-Therapie um einen wahren Tausendsassa. 
Durch die Kraft der bis zu fünf eingesetzten Farben kann die Therapie 
auf vielen Einsatzgebieten strahlen.

Das Immunsystem soll bei der 
Laserlichttherapie eine auffallende 
Stärkung und Aktivierung erleben.



Laseriv
Mit einem lichtleitenden Zugang, ähnlich einer Infusionsnadel, wird das 
vorbeifließende Blut mit dem Licht bestrahlt. Dauer und Häufigkeit wird 
je nach Krankheitsbild empfohlen. Jede Farbe kann dabei ihre eigene, 
einzigartige Wirkung zeigen – abhängig von ihrer Spektralfarbe, also 
ihrer Wellenlänge und Energie. So sollen die Farben neben vielen 
weiteren Wirkungsweisen antiviral und antibakteriell wirken, die 
Mikrozirkulation fördern und viskoseres Blut erzeugen, bei 
Depressionen, Migräne oder Burn-Out helfen, Entzündungen 
bekämpfen, Schmerzen lindern, die Wundheilung fördern und durch 
eine angeregte Telomerase sogar Anti-Aging-Effekte erzielen.

Ziel ist es, das Licht dabei direkt auf die Blutzellen wirken zu lassen und 
so unmittelbaren positiven Einfluss auf zellulärer Ebene zu nehmen. Oft 
werden photosensitive Nahrungsergänzungsmittel therapiebegleitend 
eingesetzt.



Behandlungsplan

Ein Tropfen Vitalblut
wird unter dem 
Dunkelfeldmikroskop
untersucht

Anamnese

Eine einzigartige
Kombinationstherapie wird mit 
10 – 15 Behandlungen 
angewendet

Behandlung
Nach etwa 10 

Behandlungen wird
erneut ein Tropfen
Vitalblut zum
Vergleich
untersucht

Check Up

Manchmal sind 
weitere 
Behandlungen 
nötig

Optionale
Auffrischung

Fühle wie dein 
Körper auch in 
den folgenden 
Monaten von der 
Therapie profitiert

Langzeit Effekte



<< Ihre Gesundheit, Ihre Vitalität, Ihr 
Wohlbefinden.

Luft, Licht und Liebe. 
Ihr Dreiklang im Einklang.

Von Natur aus gesund.>>



SANAZON® Ist dein GAMECHANGER.

Bist du bereit für eine gesündere version 
deiner selbst? 
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