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konventionellen Medikamen-
te helfen ihr nicht, sodass die 
Mediziner die Patientin als 
hoffnungslosen Fall abschrei-
ben. Heinz Hildebrandt will 
unbedingt helfen und beginnt 
deshalb, mit natürlichen Heil-
mitteln zu experimentieren. Er 
nutzt jede Gelegenheit, um 
alte homöopathische Lehrbü-
cher zu studieren und eine 
Medizin zu finden.

Die Magie der richtigen Kombination:  
Wenn 1 + 2 = 6 ergibt
In der Homöopathie ist die Bürgi’sche Regel bekannt. Sie be-
sagt, dass sich verschiedene Stoffe, die die gleichen Symptome 
kurieren, in ihrer Wirkung verstärken können. Heinz Hilde-
brandt probiert und kombiniert insgesamt drei Heilpflanzen 
aus unterschiedlichen Weltregionen zu einem Trikomplex mit-
einander. Die erste Substanz ist Guajacum, das Guajak-Harz 
des Pockholzbaums (Guaiacum officinale) aus den tropischen 
Wäldern Mittelamerikas, das auch „Heiliges Holz“ genannt 
wird. Seine zweite Wahl fällt auf das kanadische Ziströschen 
(Cistus canadensis oder Heliánthemum canadénse), das be-
reits von den Ureinwohnern Nordamerikas medizinisch ge-
nutzt wurde. Sein drittes Mittel ist die streng geschützte „Ech-
te Lungenflechte“ (Lobaria pulmonaria oder Sticta pulmonaria), 
die in den hohen Berglagen des europäischen Mittelmeer-
raums beheimatet ist. Bereits im Mittelalter bewährte sich die 
Lungenflechte gegen Lungenleiden. Jedes Heilmittel hat seine 
Wirkung, doch zusammen kombiniert sind sie mehr als die 
Summe ihrer Teile. In der richtigen, fein abgestimmten Kombi-
nation können die Heilpflanzen sogar die hartnäckigsten In-
fekte des Nasen-Rachen-Raums bekämpfen, wie die Geschich-
te von Anfokali beweist. Die Geliebte von Heinz Hildebrandt 
wird wieder vollkommen gesund. Er heilt die Frau seines Her-
zens mit Liebe, Fürsorge und mit seinem neu entwickelten, 
einzigartigen homöopathischen Komplexmittel. Begeistert 
von ihrer Genesung, beschließt er, sein Heilmittel auch für an-
dere Leidende zugänglich zu machen. 1956 erhält er die Zulas-
sung und bringt 1957 sein homöopathisches Kombinations-
präparat unter dem Namen ANFOKAL (in den 1980er-Jahren 
„Anfokali Forte“, heute „Anfokali“) auf den Markt. 

Nutzen Sie den Gründungsmythos 
Ihres Unternehmens, wenn Sie nur 
ein beschränktes Werbebudget zur 
Verfügung haben.

Best-Practice-Erfolgstools: Für Sie auf einen Blick

Positionieren Sie Ihr Produkt 
als Geheimtipp, wenn Sie als 
Neuling gegen Platzhirsche 
antreten und der Rebell in der 
Branche sind. 
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Nutzen Sie die Unterstützung von Fans 
und zufriedenen Kunden, um über 
Empfehlungsmarketing und die sozialen 
Medien virale Reichweite aufzubauen und 
weitere potenzielle Käufer zu erreichen.

Für ihn wäre es an der Zeit, diesen Dienst am Menschen sanft 
auslaufen zu lassen und den wohlverdienten Ruhestand zu ge-
nießen. Stattdessen findet sich der altgediente Schulmediziner 
mitten in einem komplett neuen Abenteuer wieder. Mit einer 
alten homöopathischen Heilrezeptur namens Anfokali tritt er 
im Alleingang an und bietet den großen Pharmakonzernen 
die Stirn.

Ein Mann im Alleingang gegen die Pharmariesen
Seit jeher kämpfen die Homöopathie und die Schulmedizin 
gegeneinander wie David gegen Goliath. Doch als Schulmedi-
ziner und langjähriger Chefarzt einer urologischen Abteilung 
bestätigt Esser-Bartels seine eigenen homöopathischen Erfah-
rungen mit Anfokali: „Seit Jahrzehnten therapiere ich mich 
selbst mit Anfokali, wenn ich erkältet bin. Dieses Homöopathi-
kum ist und bleibt durch seine Zusammensetzung einzigartig 
und für mich unschlagbar. Homöopathie und Schulmedizin 
widersprechen sich nicht, sie ergänzen sich.“ Als Esser-Barthels 
erfährt, dass Anfokali mangels Nachfolger vor dem Aus steht, 
ist er als Anwender und Mediziner entrüstet. Kurzum be-
schließt er, Anfokali zu retten. Er bewirkt eine Zulassungs- 
verlängerung für das Homöopathikum, um das besondere 
Heilmittel für die Menschen zu erhalten.

Das Geheimnis von Anfokali
Mit dieser Entscheidung schreibt er die Geschichte von Anfo-
kali fort, die mit der Liebe eines Mannes zu seiner Partnerin 
begann. Eine der Hauptfiguren ist Heinz Hildebrandt, der nach 
den Schicksalsjahren des Zweiten Weltkriegs die Frau seines 
Lebens kennenlernt. Sein Glück währt kurz, denn seine Liebste 
erkrankt schwer. Akute Symptome werden chronisch und sie 
leidet unter Entzündungen des Nasen-Rachen-Raums, der 
Mandeln, der Nebenhöhlen und des Kehlkopfs, sodass sie 
kaum noch Luft bekommt und nachts nicht schlafen kann. Die 

WIE EIN HOCHSPEZIALISIERTER  
HIGHTECH-CHIRURG  
 EINE ALTE HEILREZEPTUR  
 VOR DEM AUS BEWAHRT

Im Alter von 67 Jahren könnte sich 

der Mediziner Dr. Wilhelm Esser-

Bartels eigentlich längst zur Ruhe 

setzen. Aber mangels Spezialisten steht 

der hochqualifizierte Chirurg noch 

immer im OP, um mithilfe modernster 

da VinciTM-Roboter anspruchsvoll-

komplexe minimalinvasive Operationen 

an Patienten durchzuführen und 

sein seltenes Spezialwissen an die 

Folgegenerationen weiterzugeben. 

Anfokali, die Liebe und die Zukunft
Heinz Hildebrandt und seine Geliebte sind 
mittlerweile verstorben, doch ihrer Nachwelt 
haben sie dank ihrer Liebes- und Leidensge-
schichte ein besonderes Geschenk hinterlassen: 
ein Homöopathikum, das in unveränderter Zu-
sammensetzung auch heute noch genutzt 
wird, um die Genesung geliebter Menschen zu 
unterstützen. Der Hightech-Chirurg Dr. Wil-
helm Esser-Bartels investiert seinen Lebens-
abend und schreibt die Geschichte um die  
besondere  Anfokali-Rezeptur weiter. Ohne 
großes Werbebudget spricht sich Anfokali  
unter Eingeweihten als wiederentdeckter Ge-
heimtipp herum und findet so seine Wege zu 
den Patienten. Es hilft nicht nur den Liebenden, 
sondern selbstverständlich auch gestressten 
Unternehmern, Managern und Familienmen-
schen, die nicht lange krank sein können und 
natürlich wieder gesund werden wollen. 

Der direkte Unternehmerdraht zu  
Dr. Esser-Bartels: info@montapharm.com 
www.anfokali.com

Für dieses 
Heilmittel tauscht 
Dr. Esser-Bartels 
seinen Ruhestand 

gegen ein 
unternehmerisches 

Abenteuer

Der Hightech- 

Chirurg investiert  

seinen Lebensabend 

und schreibt die  

Geschichte um die  

geheimnisvolle Anfo-

kali-Rezeptur weiter.


