
Biokatalytische oxygenierung, methode Jacquier®



HOLISTE

Eine Methode zur  EINE ANDERE VORSTELUNG VON DER GESUNDHEIT

• •

Explosion der Zahl von Allergien, Stoffwechselstörungen,

neuen Erkrankungen, Syndromen der chronischern

Müdigkeit, Schlafapnoen und Stress… könnte es sein,

dass ein großer Teil der Antwort in einer besseren

Zelloxygenierung liegt?

Neuere Studien zeigen immer wieder die Rolle der

Hypoxie bei den derzeitigen Pathologien auf.

Man spricht davon, dass bis 2020 jeder zweite allergisch sein
könnte / die Kinder sind die ersten Opfer / gemäß der WHO
liegt diese Erkrankung inzwischen an 4. Stelle der häufigsten
chronischen Krankheiten in der Welt. Fabienne Rancé,
Kinderärztin und Allergologin / Forscherin am Inserm Pôle
U563.

•

•

Das Ziel des Laboratoire Holiste besteht darin, äußerst leistungsfähige, innovative
Gesundheits- und Fitnessmethoden zu entwickeln, die eine Tiefenwirkung auf den
gesamten Organismus ausüben. Um es allen Menschen zu ermöglichen, ihre
Gesundheit und ihr Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen, indem wir ihnen
einen privilegierten Zugang zu diesen Methoden bieten, hat Holiste diese
ehrgeizige, wissenschaftliche und kreative Vorgehensweise gewählt und hierzu
große Erfindungen herangezogen. 

Diese Methoden verfolgen jeweils einen ganz besonderen Zweck. Sie ergänzen sich und
tragen synergisch zu einem bisher unbekannten Konzept der globalen Gesundheit bei.
Unter diesem Gesichtspunkt ist der Mensch nicht mehr eine Summe von Teilstucken,
sondern ein „Ganzes” in seiner biologischen, psychologischen, energetischen
Globalität…

Bol d’air Jacquier®

ist eine einzigartige
Methode zur einfachen,

natürlichen und
wenig aufwendigen

Verbesserung der
Zelloxygenierung ohne

Hyperoxygenierung und
Risiken durch freie

Radikale.

••

Die in Frankreich im Süden der Bourgogne
niedergelassene Firma Holiste konzipiert und
entwickelt ihre Produkte mit einem
einzigartigen Know-how, sie setzt auf die
lokale Herstellung mit Positionierung als
Pionierin für Ökokonzepte und nachhaltige
Entwicklung.

Seit 20 Jahren vertreibt Holiste ihre Produkte
und Methoden unter größter Hochachtung
gegenüber ihrer Kundschaft. Dabei blieb sie
stets dem humanistischen Geist, der ihre
Wertvorstellungen begründet, treu.



Der Erfinderbiokatalytischen oxygenierung

•
René Jacquier, 1911 geboren,
Chemiker, Schul̈er des
Nobelpreisträgers und Spezialisten für
organische Chemie Victor Grignard,
arbeitete als Forscher, hauptsächlich
fur̈ den Konzern Progil / Rhone
Poulenc. 

Er führte Forschungsarbeiten auf
zahlreichen Gebieten durch, darunter
zu Antibiotika und Verfahren der
Penizillinextraktion. 

Aber er interessierte sich vor allem für
Hormone, Enzyme, Vitamine und biologische Phänomene, die den
„Zustand der idealen Gesundheit” bestimmen.

1947 veröffentlichte er in Brasilien im Rahmen des Instituts Osvaldo Cruz
die wichtigsten Schlussfolgerungen seiner Forschungen zur Erhaltung oder
Wiederlangung dieses optimalen Gesundheitszustands. Seine von der
Biologie, der Chemie und der Physik untrennbaren Konzepte umfassen die
extreme Komplexität der Ökosysteme und des Lebens.

Er entwickelte das Konzept der biokatalytischen Oxygenierung, auf dem
der Bol d’air Jacquier® beruht, dessen Ziel darin besteht, den in uns
vorhandenen Regulierungs- und Selbstheilungsprozess durch die
Zelloxygenierung zu fördern. Heute bestätigt die moderne Wissenschaft die
meisten seiner Theorien, die bereits vor mehr als 60 Jahren aufgestellt
wurden.

•

Wie konnten wir vergessen, dass Sauerstoff 
lebensnotwendig ist...?

Zweifellos, weil die Realität nicht so offensichtlich ist… wir
leiden an Sauerstoffmangel, obwohl die Luft, die wir einatmen,
genug̈end davon enthält, um unseren Bedarf zu decken.

Langfristig hat die Steigerung der eingeatmeten
Sauerstoffmenge schädliche Wirkungen auf unsere
Gesundheit, ebenso wie eine gelegentliche kurze und
starke Inhalation nur ein angenehmes, euphorisches Gefühl
ohne Tiefenwirkung bieten kann.

Mit Bol d’air® atmen wir keine größere Sauerstoffmenge ein,
sondern wir nutzen den Sauerstoff besser. 

• Diese Methode entstand aus der Besorgnis ihres Erfinders
angesichts der schädlichen Wirkungen der Hypoxie
(Sauerstoffmangel der Zelle): ein Problem der
Volksgesundheit, das uns alle betrifft, jeden Tag schlimmer
wird und unseren Organismus schwächt durch unsere
Lebensbedingungen, den Stress, das Älterwerden…

• Bol d’air® ist heute das Ergebnis 20jähriger technologischer
Entwicklungen und Innovationen. Die veröffentlichten
Schlussfolgerungen neuerer wissenschaftlicher Arbeiten
bestätigen die Bedeutung dieser einfachen, natur̈lichen
Methode und ihrer unverzichtbaren Rolle angesichts der
Anforderungen der Volksgesundheit von heute und morgen.

• Bol d’air® ist kein Arzneimittel. Tausende von Menschen
in Frankreich, Europa und in der ganzen Welt verwenden
ihn täglich!

René Jacquier, 

Chemiker, Forscher, Visionärer Erfinder

•
Partner

•



Die Photosynthese ist der Prozess, bei dem die Pflanzen das Kohlendioxid (CO2)
aus der Luft aufnehmen und Sauerstoff abgeben. Ein Teil dieses Sauerstoffs dient
der Atmung der Tiere. Ein anderer Teil wird zur Oxidierung organischer Stoffe
verwendet. Die Überschüsse werden in die Atmosphäre freigesetzt oder erneut
von Pflanzen für die Atmungsphase verwendet.

So ist die Sauerstoffbilanz eines Waldes über mehrere Jahre so gut wie neutral,
denn er nimmt ebenso viel Sauerstoff auf wie er erzeugt. Der Amazonaswald ist
nicht die Lunge der Erde.

Wahrscheinlich ist es der Ozean, der den Luftsauerstoff reguliert.
Das Plankton an der Oberfläche der Ozeane ist eine gewaltige Biomasse, sehr viel
größer als die Biomasse der Erde, und der pflanzliche Bestandteil des Planktons
(das Phytoplankton) erzeugt ungeheure Sauerstoffmengen, auch wieder über die
Photosynthese.

Andere neuere Studien zeigen jedoch, dass der Sauerstoff auch aus dem Majorit, einem Mineral, das in den Tiefen des Erdmantels Sauerstoff
speichern kann, stammen könnte. Wenn es sich der Oberfläche der Erde nähert, zersetzt sich das Majorit und setzt seinen Sauerstoff frei, der
dadurch für die Oxidierungsreaktionen, welche für das Leben Voraussetzung sind, verfügbar wird. Christian Ballhaus vom mineralogischen
Institut der Universität Bonn.

Seit Beginn des Paläozoikums, das heißt seit 550 Milliarden Jahren, hat sich ein Gleichgewicht in dem Zyklus eingespielt, der den
Sauerstoffgehalt der Luft bei etwa 21% hält und somit die Entwicklung des tierischen Lebens fördert. Heute scheint diese unermessliche
Sauerstoffreserve trotz des gewaltigen zusätzlichen Sauerstoffverbrauchs der Menschen für die Industrie und den Transport stabil zu bleiben.

Sauerstoff ist eines der grundlegenden Elemente des Lebens auf der Erde

Lebensspendender Sauerstoff

PLANET SAUERSTOFF

••

•
Die Luft, die wir einatmen, besteht zu 21% aus Sauerstoff



Der Organismus kann Nahrungsmittel speichern, 
ist aber nicht in der Lage, Sauerstoffreserven anzulegen.

Fünf bis zehn Minuten ohne

Sauerstoff und das Leben ist zu

Ende! Unser Körper kann mehrere

Wochen ohne Essen auskommen,

einige Tage ohne zu trinken, aber

er kann nicht aufhören zu atmen.

Die Atmung liefert die Energie, die

für die Funktionsweise unserer

Organe und für den Stoffwechsel

unseres Körpers unerlässlich ist,

das heißt für alle chemischen

Reaktionen, welche die

Erneuerung der Zellen und die

Erhaltung des Lebens

ermöglichen. Im Herzen der

Gewebe trägt der Sauerstoff zur

Umwandlung der Nährstoffe aus

der Nahrung in Energie bei.

Alles beginnt mit der Atmung
Die Luft, die uns umgibt, enthält etwa 21% Sauerstoff. Wenn wir einatmen,
dringt der Sauerstoff in die Atemwege ein bis zu den Grenzen der
Lungenbläschen. Unsere Lungen besitzen 300 bis 450 Millionen dieser
winzigen Bläschen mit ihren äußerst dun̈nen Wänden, die eine Oberfläche
von 100 m2 haben.

Das Hämoglobin übernimmt den Transport

Im Blut werden 95% des Sauerstoffs vom Hämoglobin, dem
Mehrheitsprotein der roten Blutkörperchen, das ihm als Transporteur
dient, gebunden. Im Verlauf des Blutstroms setzt das Hämoglobin den
Sauerstoff frei, der dann in die Zellen eindringt. Im Gegenzug fängt es den
Kohlenstoff, das Abfallprodukt der Zellatmung, ein und transportiert ihn in
die Lungen, wo er mit der ausgeatmeten Luft ausgeschieden wird.

Die Mitochondrie liefert die energie

Dieses intrazelluläre Organell wird als Energiezentrale der Zelle betrachtet.
Hier finden die letzten Etappen des Atmungszyklus statt, die organischen
Moleküle aus der Verdauung in von der Zelle direkt verwendbare Energie
umsetzt (ATP).

In Gegenwart von Sauerstoff kann ein Glucosemoleku ̈l 36 Energieeinheiten
(ATP) liefern, in seiner Abwesenheit aber nur 2 Einheiten.

Daher wurde folgende Gleichung erstellt : Nährstoffe + Sauerstoff  = Energie + Kohlenstoff + Wasser

Sauerstoff im Körper

SAUERSTOFF IM HERZEN UNSERER
LEBENSNOTWENDIGEN PROZESSE•

•

•

•

•

Wir müssen ständig atmen,
um am Leben zu bleiben

•
Ein Mensch verbraucht den Gegenwert von 30 kg ATP / Tag…

Der Gasaustausch erfolgt durch die von Blutkapillaren versorgte Wand : der
Sauerstoff aus der Luft wird im Blut weitergeleitet. Gleichzeitig gibt das Blut
den in ihm enthaltenen Kohlenstoff ab.



Den Sauerstoffmangel in den Zellen bezeichnet man als hypoxie

Hypoxie

WENN SAUERSTOFF FEHLT

••

•
Behinderung durch Schadstoffe

Die in der Atmosphäre der städtischen oder industriellen Zonen
enthaltenen Schadstoffe reduzieren die in den Geweben verfügbaren
Sauerstoffmengen. Indem sie sich in den Atemwegen ablagern, bremsen
sie den Gasaustausch. Manche von ihnen wie das Kohlenmonoxid (CO)
nehmen sogar den Platz des Sauerstoffs auf dem Hämoglobin ein! Auf alle
Fälle wird die Wirksamkeit der Atmung verringert.

Zu diesen Hemmnissen kommen die Einflüsse der heutigen Lebensweise
hinzu, wo Stress und emotionale Schocks in manchen Fällen den
Blutdruck und somit Oxygenierung absenken.

Die Kohlenmonoxidvergiftung (CO) ist die erste Todesursache durch

Giftstoffe in Frankreich. Die Affinität des Hämoglobins diesem Gas

gegenüber ist 230mal höher als gegenu ̈ber Sauerstoff. Das seines

Sauerstoffs beraubte Hämoglobin kann seine Rolle als Transporter nicht

mehr spielen. „Der Verlust an Lebenserwartung aufgrund der

Luftverschmutzung ist jetzt eindeutig nachgewiesen” / Ergebnisse

AirParif / Institut de veille sanitaire / 4. Februar 2009. •
Nicht der Sauerstoffmangel in der Luft fu ̈hrt zu hypoxie,

sondern seine unzureichende Assimilierung durch die Gewebe



Hypoxie

•

Die Launen der Oxygenierung

Eine weitere potentielle Hypoxiequelle: die Veränderung der Blutmerkmale.

Selbst wenn das Hämoglobin den Sauerstoff richtig aufgenommen hat, gibt es ihn nur unter bestimmten
Bedingungen bei Temperatur, Säuregrad (pH) oder Kohlenstoffgehalt an die Zellen weiter. Daher reicht es schon
aus, dass der Kohlenstoffgehalt in der Luft über 0,06% liegt, damit der Organismus unter Hypoxie leidet. Das ist
jedoch fast immer der Fall in Großstadtstraßen, wo dieser Gehalt zwischen 0,09 und 0,14% liegt.

Der Stoffwechsel verändert sich

Der Sauerstoffmangel in den Geweben fuḧrt zu einer Verlangsamung der Energieproduktion. Die Folge :
die biochemischen Nährstoffassimilierungs- und Umwandlungsreaktionen sind unvollständig. Die schlecht
ausgeschiedenen Abfallstoffe sammeln sich an und vergiften allmählich den Organismus. Das Gehirn und das
Zentralnervensystem, die größten Sauerstoffkonsumenten, sind als erste von der sinkenden Verfug̈barkeit
betroffen. Das löst mehrere Alarmsignale aus: chronische Mud̈igkeit, Nervosität, Gedächtnisstörungen.

Die Zelle leidet unter doppeltem stress

Der Sauerstoffüberschuss ist ebenso gefährlich für die Zelle wie der Sauerstoffmangel. Ersterer erzeugt freie
Radikale, sehr reaktive Moleküle, welche die organischen Strukturen zerstören. Die hypoxie (Sauerstoffmangel) geht
jedoch noch weiter…
Sie verursacht eine Funktionsstörung der Mitochondrie, die keine Energie mehr liefern kann und freie Radikale in
großen Mengen herstellt, was darüber hinaus zu einer Schädigung der Abwehrsysteme gegen freie Radikale führt /
das bedeutet einen doppelten Stress für die Zelle.

Beginn der Krankheit

Wenn diese Hypoxie andauert, werden die meisten Körperfunktionen gestört. Der Vitalitätsverlust öffnet den Weg
für das Auftreten von Pathologien wie Herz- und Kreislaufbeschwerden, chronische Hepatitis, Arteriosklerose oder
sogar noch schlimmerer Krankheiten wie Krebs und andere degenerative Pathologien.

Die Zelle benötigt ständig eine ausgeglichene Oxygenierung

•

•

•

•

•



Bol d’air®

WIRKSAMER EINATMEN

•
Wie kann man gegen die Hypoxie vorgehen und die Assimilierung
des Sauerstoffs durch die Zelle stimulieren? Wie kann man zugleich
seinen Transport im Blut und seine Freisetzung in den Geweben
verbessern, um eine optimale Zelloxygenierung des Organismus zu
gewährleisten?

Im Bewusstsein der Tatsache, dass lediglich die Erhöhung der
eingeatmeten Sauerstoffmenge nicht die Lösung ist, suchte René
Jacquier nach einem natürlichen, leicht zugänglichen und zum
Sauerstoffträger verwandelbaren Hilfsmittel, das weltweit bekannt
genug ist, damit seine Unschädlichkeit durch die bereits langjährige
Anwendungsdauer garantiert ist.

Aufgrund der Feststellung, dass sich seit der Antike die Stätten
der Gesundheit in Pinien- und Tannenwäldern befinden, und nach
Beobachtungen und Versuchen fand er in Kiefernharzessenzen die
Antwort auf seine Fragen.

Es geht nicht darum, mehr Sauerstoff einzuatmen, sondern es den
Zellen zu ermöglichen, den im Blut zirkulierenden Sauerstoff besser
aufzunehmen.

Alpha und Beta-Pinene werden in mehr

als 280 Arzneimitteln und in ebenso vielen

Kosmetika als Wirkstoff oder Hilfsstoff

verwendet.

•

•
••



Bol d’air®

VERBESSERUNG DER BIOVERFÜGBARKEIT DES SAUERSTOFFS IM HERZEN DES ORGANISMUS

Wirkstoff
Die Essenz aus Kiefernharz ist besonders reich an ungesättigten (und somit veränderbaren) Molekülen: die Pinene (aus der Familie der
Terpene) enthalten vor allem Alpha- und Beta-Pinen (die in der Welt weltverbreitetsten Moleküle), sie kommen in der Medizin und in der
Kosmetikindustrie zur Anwendung, und zwar aufgrund ihrer sehr bekannten nützlichen Wirkungen (antiseptisch, antibakteriell, antifungal,
antiparasitär, insektizid).

Bol d’air®

Diese Terpene erwerben neue Eigenschaften, wenn sie in Bol d’air®

verwendet werden. Sie werden zu Sauerstoffträgern. Im Organismus
verbinden sie sich mit dem Hämoglobin und werden zum Biokatalysator.

Biokatalyse
Es handelt sich um einen doppelten Mechanismus: einerseits bindet
das Hämoglobin die oxydierten Pinene leichter als der Sauerstoff allein;
andererseits wird der so transportierte Sauerstoff in „entstehender“ Form
einfacher in die Gewebe freigesetzt und ist von der Zelle, die ihn nicht im
Übermaß benutzt, äußerst gut assimilierbar.
Im biokatalytischen Komplex ist die Sauerstoff-Hämoglobin-Bindung
instabil. Der Sauerstoff wird problemlos in die Zellen freigesetzt. Daraufhin
kann erneut Sauerstoff eingefangen und wieder weitergeleitet werden.
Dieser Zyklus kann mehrere Stunden dauern.

Eine ausgeglichene Oxygenierung 
Der Organismus wird besser mit Sauerstoff versorgt. Die Zelle neigt 
dazu, den Sauerstoff, den sie benötigt, ohne oxydativen Stress durch 
Mangel oder Überschuss zu verwenden. Die mitochondriale Funktion 
verbessert sich und führt zu MEHR Energie und zu einer Steigerung 
der Abwehrreaktionen gegenüber freien Radikalen.

•

Außerhalb des Körpers Umwandlung Innerhalb des Körpers

Ausgeglichene Oxygenierung / ein mehrstündiger Zyklus

•

•

•

• Holiste Technologie

Biokatalytische Oxygenierung :
eine Oxygenierung ohne Hyperoxygenierung •



Bol d’air®

EINE METHODE IN 3 DIMENSIONEN

••
Holiste ist der einzige Hersteller und Vertriebshändler der Bol d’air®-Geräte.

Patente, Marken und eingetragene Warenzeichen.

• Zur richtigen Anwendung der Methode
darf kein anderes ätherisches Öl und
kein anderes Produkt benutzt oder
hinzugefügt werden. 

• Aus biologischem Anbau stammendes
Produkt. Zertifiziert Ecocert®

sas/32600 L’Isle Jourdain.

Bol d’air® Aéro, Zweite Generation,
leistungsfähiger

Terpenverbindung speziell für Bol d'air® : Orésine®

Dieses Konzentrat, der tatsächliche Wirkstoff der methode 
Bol d’air®, stammt aus einem Wasserdestillat des Harzes der Strandkiefer
(Pinus Pinaster). Die dabei erzielte Terpenflüssigkeit ist ein ätherisches Öl des
chemisch typisierten Terpentins besonderer Qualität und kann nicht mit einem
industriellen Produkt verwechselt werden... Dieses Öl besitzt chemische
Eigenschaften, die ebenso auf die gewählte Baumart wie auf die
Wachstumsstätte und auf die Behandlungsverfahren zurückzuführen sind. Die
in französischen und portugiesischen Heidelandschaften angepflanzte
Strandkiefer ist der einzige Nadelbaum, der alle Garantien für allergene
Unschädlichkeit bietet. Sein Harz wird unter schonender Behandlung des
Baumes und seines Fortbestandes geerntet.

Die vom Laboratoire Holiste angebotene Terpenverbindung enthält keine Allergene
wie delta-3-Karen..

Bol d’air® ist weder ein Aromaverteiler noch ein Sauerstoffgenerator noch ein Ionisator••

Ein Gerät : Bol d'air®

Das Gerät Bol d’air® dient zur Umwandlung der flüchtigen
Moleküle der speziellen Terpenverbindung für Bol d’air®, 
um ein sehr feines und angenehm einzuatmendes Nebulisat
herzustellen.
Es besteht aus einem Reservoir für das Terpenkonzentrat,
einem elektrischen Katalyseverfahren und einer
Inhalationsöffnung.
Ein Luftstrom erzeugt eine Barbotage (Wirbel Effekt), welche
die flüchtigsten Moleküle des Wasserdestillats (vor allem
Alpha- und Beta-Pinene) freisetzt. Die mit diesen aromatischen
Molekülen geladene Luft gelangt in eine Vorrichtung, in der sie
in sauerstofftragende Terpenperoxide verwandelt werden :
dabei handelt es sich um die Peroxydation..

•

••
Französische herstellung

Preis von der 
technologischen Neuerung



Bol d’air®

•

Tonic Glass

Tonic Indigo

Les gibt ein Bol d’air®

Aéro-Gerät für Ansübende 

der Gesundheitsberufe

(Arztpraxen, Kurhäuser oder

Thalassotherapie-Zentren) 

und drei Modelle des

Programms Tonic für den

Hausgebrauch..

Eine Anwendung nach Maß 

Der Benutzer braucht sich nur so hinzusetzen, dass
er sich mit dem Gesicht 10 cm vor der Öffnung
befindet, und einfach nur einatmet. Die Anwendung
ist sehr flexibel. Jeder kann sie seinen persönlichen
Wun̈schen oder Bedürfnissenanpassen. Man kann
eine 21 tägige Kur (beim Arzt oder zu Hause)
machen, man kann auch das Gerät ganzjährig und
täglich einsetzen. Ihr Gesundheitsberater und die
Berater des Laboratoire Holiste stehen zur
Verfug̈ung um eine ganz individuelle Anwendung zu
begleiten.

•

Wo wird der bol d’air® verwendet?

> Zu hause :
• In Form einer

Intensivkur
während eines
Monats mehrmals
pro Jahr.

• Regelmäßig als
Hygienemaßnahme
des täglichen
Lebens.

> Bei Angehörigen der Gesundheitsberufe
> Im Behandlungszentrum, in der Thalassotherapie und im

Kurzentrum
• Diese Methode der biokatalytischen Oxygenierung wird

auch von Tausenden von Angehörigen der Pflegeberufe,
die von ihrer Wirkung auf die Vitalität und ihren
Auswirkungen auf alle Funktionen des Organismus
überzeugt sind, als Begleitmaßnahme anderer
Behandlungsformen angewandt.

•

•

Tonic Ambre

Alle Geräte besitzen ein elektronisches
Steuersystem für alle Funktionen.

Sie garantieren vollständige
Anwendungssicherheit und

entsprechen den CEE-Normen.

•

Tonic : Sitzungen zwischen 3 und 15 Minuten
Aéro : Sitzungen zwischen 2 und 7 Minuten

Aéro



Wissenschaftliche Referenzen

WENN DIE FORSCHUNG DAS POTENTIAL DES BOL D’AIR® NACHWEIST

••

•Bol d’air® und Oxygenierung

Béatrice Mercier, Bachelor der Biologie und Tierphysiologie,
Doktor der Oxygenierungswissenschaft, stellte eine umfangreiche
Literatur über die Zelloxygenierung, die Rolle der bei Bol d’air®

verwendeten Terpenessenzen und die Vorteile der tetravalenten
Form des durch biokatalytische Oxygenierung erzeugten
Sauerstoffs zusammen.
Ihre an der Université de Bourgogne im Jahre 2008 verteidigte
und von einer prestigeträchtigen Jury akzeptierte Doktorarbeit
eröffnete dieser einzigartigen Methode der Gewebeoxygenierung
neue Perspektiven.
Sie setzt ihre Beobachtungen mit Bol d’air® in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Forscherteams in mehreren Ländern Europas fort.

Bol d’air® und freie Radikale

Zwischen 2003 und 2008 wurde in den von Béatrice Mercier an
der Faculté Gabriel in Dijon durchgeführten wissenschaftlichen
Beobachtungen die Rolle von Bol d’air® bei der Steigerung
der Widerstandsfähigkeit der Organismen gegen freie Radikale
in vivo und ex vivo nachgewiesen. Es geht nicht darum, eine
spezielle Form eines Nahrungszusatzes aufzunehmen, sondern
bei den Inhalationen mit Bol d’air® eine organische Reaktion zu
erzeugen. Auf diese Weise ist die Methode zugleich oxygenierend 
und nicht oxydierend, während die in anderen Methoden gängige
Sauerstoffzunahme das Risiko birgt, einen oxydativen 
Stress der Zelle zu generieren…

Um die Kenntnisse u ̈ber die
Mechanismen der Zelloxygenierung 

zu vertiefen und neue Anwendungen zu
untersuchen, fördert Holiste Laboratoire

et Développement pluridisziplinäre
Forschungen. Dazu gehören Studien in

den Bereichen Physik, Chemie und
Molekularbiologie in Partnerschaft mit

Forschern, Hochschulen und
Medizinprofessoren. Seit 2003

bestätigen neue Beobachtungen, Thesen
und Veröffentlichungen die Bedeutung

dieser natürlichen
Oxygenierungsmethode ohne Risiko

durch freie Radikale.

•
Die vollständige Liste der

wissenschaftliche Studien,
Veröffentlichungen und Literaturstellen
zur biokatalytischen Oxygenierung und

zum Bol d’air® kann auf www.holiste.com
konsultiert werden oder ist auf Anfrage

beim Laboratoire Holiste erhältlich

•

•Partner



Wissenschaftliche Referenzen

•

Bol d’air® und Alterung

Eine der großen Ursachen der Alterung ist die Bildung freier Radikale. Bol d’air®

bildet jedoch Schutz gegen freie Radikale. Darüber hinaus konnte Béatrice Mercier
nachweisen, dass die Prozentsätze an glykierten Hämoglobinen (Produkte, die große
Mengen freier Radikale herstellen und bei der Alterung eine Rolle spielen) bei
Menschen, die peroxydierte Terpene einatmen, geringer sind.

Bol d’air® und „dauerhafte” oxygenierung

Durch eine sehr leistungsfähige Methode zur Analyse des lebendigen und
getrockneten Blutes (HRBM-Mikroskopie) weist Dr. Hilu (Kanzerologe, Facharzt 
für Zellmedizin in Spanien) bei einem Patienten mit einer Stoffwechselerkrankung
eine 100% ige Besserung der Oxygenierung sowie einen 20% igen Rückgang 
der freien Radikale nach nur 6 Minuten Inhalation nach.
Diese Besserungen dauern an und verstärken sich bei wiederholten
Atmungssitzungen mit einem Rückgang der Leber - und Herzstauung um etwa 30%.

Bol d’air®, Ernährung und Übergewicht

Seit 2003 zeigen die italienischen Forscher, Ernährungsspezialisten, Endokrinologen
und Kliniker P. De Cristofaro, A. Pietrobelli und N.C. Battistini die Rolle der
Oxygenierung bei Adipositas auf - auf dem internationalen Kongress in San Diego, 
USA (im FASEB-Verzeichnis erfasst), dem Adipositaskongress in Helsinki und dem
Internationalen Adipositaskongress in Prag. Sie weisen nach, dass die Anwendung
von Bol d’air® gegenüber einer Kontrollgruppe nicht nur die Fettmasse verringert,
sondern auch die magere Masse signifikant erhöht.

Seitdem wird Bol d’air® in Spezialzentren in Italien als Begleitmaßnahme und
natürliche Unterstützung bei der Behandlung von Adipositas und
Stoffwechselerkrankungen verwendet.

Bol d’air® und Hochleistungssport

Dr. Andrea Lino, Facharzt für Sportmedizin, Professor
für Humanphysiologie an der Universität 
„La Sapienza” in Rom, beobachtet die
bemerkenswerten Wirkungen von Bol d'air® auf die
Explosivkraft, die Muskelelastizität und die Ausdauer bei
Wettkampfschwimmern.

Einfluss von Bol d’air® auf den
Stoffwechsel der Sportler

Professor De Cristofaro zeigte auf, dass bei Tests
unter konstanter Belastung der Respirationsquotient
(RQ) eines Sportlers nach einer 6minütigen
Atmungssitzung signifikant abnehmen kann. 
Das beweist, dass Bol d’air® den Stoffwechsel
beeinflusst, indem er die Verwendung der Fettmasse
fördert. Das interessiert sowohl Sportler als auch
Personen mit Übergewicht.

Andere Sportler, besonders Marathonläufer und
Langstreckenläufer, nahmen Bol d’air® in ihr
Trainingsprogramm auf.
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Eine natürliche methode

Die Grundlagen der biokatalytischen oxygenierung
wurden vor 60 Jahren von René Jacquier gelegt.

Seit 20 Jahren hat Holiste Laboratoire et Developpement
beträchtliche technologische Weiterentwicklungen erreicht,
um diese methode einem breiteren Publikum zugänglich zu
machen.
• Sie fördert eine bessere Assimilierung des eingeatmeten

Sauerstoffs und gestattet die Behebung des chronischen
Sauerstoffmangels, der uns alle betrifft.

• Sie stützt sich auf wichtige wissenschaftliche und
technische Arbeiten neueren Datums. Das von Holiste ins
Leben gerufene Forschungsprogramm wird von Europa
und zahlreichen anderen öffentlichen und privaten
Partnern unterstützt.

Holiste entwickelt auch Evolis®, die methode Excentrique Jean Frelat®

/ eine Behandlung des Körpers und eine sanfte Verstärkung der
Muskeln unter Beachtung der Physiologie eines jeden, um Schmerzen
zu lindern und Kraft, Beweglichkeit und
Selbstvertrauen zu schenken.

•
Für Sportler, Jugendliche während der Prüfungen, in Stresssituationen, sowie für alle, die besser
leben und bei guter Gesundheit altern möchten, kann Bol d’air® jeden Tag als Lebenshygiene
verwendet werden. Einige Minuten reichen aus…

Bei Jahreszeitenwechsel, großer Kälte oder Hitze, übermäßiger Feuchtigkeit, geringer
Sonnenstrahlung, ständigem Aufenthalt in Gebäuden, in Zeiten des Pollenfluges oder bei hoher
Schadstoffbelastung der Luft, wenn der Organismus weniger widerstandsfähig ist und ständig
müde wird, und somit gegen Viren, Bakterien anfälliger ist. Eine Mindestkurdauer von drei Wochen
in den strategisch günstigen Momenten ist besonders nützlich.

Bei „Wechselfällen” des Lebens, die das körperliche oder psychische Abwehrsystem
beeinträchtigen können: Operation, Trauerfall, große Sorgen, Schlafverlust.

Zur Begleitung der Gewichtsabnahme.

Zur Optimierung anderer Behandlungen.

Kontraindikationen der Bol d’air Jacquier® : Allergie im Terpentin, der Epilepsie Terpen, 
die abhängig ist und Konvulsion.
Übliche Vorsicht:
- Es ist noch empfohlen, mit kurzen Sitzungen anzufangen und, besonders in den Asthmafällen

schrittweise vorzugehen, spasmophilie, Allergie, Hyperthyreose;
- Es ist besser, keine Bol d’air® bei den Schwangeren zu benutzen und allaitantes Noch bei den

Kindern weniger als 30 Monate;
- Bol d’air® ersetzt nicht ihre habituellen(gewöhnlichen) Behandlungen(Verarbeitungen). Bitten Sie

nach der Meinung(Ansicht) um Ihrem Arzt.

In welchen fällen empfiehlt sich eine kur mit Bol d’air® ?

Bol d’air® beruht auf einer natürlichen methode und ist daher kein Arzneimittel.
Bol d’air® kann von allen Menschen, unabhängig vom Alter und von der körperlichen Kondition, die ihr Gesundheitskapital bewahren oder wiedererlangen möchten,
als wirkliche Lebenshygiene benutzt werden…
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Um mehr als 20 Jahre Erfahrung mit der methode und ihrer

technischen und biologischen Funktionsweise im Lichte der

neuesten wissenschaftlichen Fortschritte weiterzugeben,

organisiert Holiste Seminare für die Angehörigen der

Gesundheitsberufe.

Bol d’air® / Weiterbildung /
branchenübergreifende Begegnungen
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www.holiste.com 

HOLISTE® LABORATOIRE ET DÉVELOPPEMENT
Zentrale - Forschung Entwicklung - Herstellung - Vertrieb
Le Port - 71110 Artaix - France
Tél. : +33 (0) 385 252 927
Fax : +33 (0) 385 251 316
E-mail : contact@holiste.com




