Medizin aktuell

Immunkapseln halfen der agilen
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„Doch plötzlich zog mir eine
Erkältung den Stecker“, erin
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„Das war nicht
mehr ich“

Kommunikations-Coachin Ines A. (40) aus der Erschöpfung
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zurück. Ich
wie weggeblasen. Ich war wie bekam Herzrasen, Konzentra
der ausgeschlafen – ein völlig tions-Probleme und Beklemneues Gefühl! Es war mir fast mungen. Auch die Depressio
suspekt, wie schnell das ging.“ nen kamen wieder.“ Erneut
Die junge Frau hatte wieder half ihr die Mikroimmun
Energie – ein Zeichen, dass therapie. „Mit dem Virus muss
sich ihre Nebennieren erhol ich zwar leben“, weiß Ines,
ten und Fitmacher-Hormone „aber unterkriegen lasse ich
produzierten. Der Virus war mich nicht mehr von ihm.“  m
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 Chronisches ErschöpfungsSyndrom – was genau ist das?
Man bezeichnet damit eine starke, alle Aktivitäten beeinträchtigende Erschöpfung, die sich auch
durch Schlaf nicht bessert. Sie
geht mit Infekt-Anfälligkeit, Konzentrations-Schwäche, Müdigkeit
und depressiver Neigung einher.
 Wie kommt es dazu?
Es gibt viele Ursachen. Die häu-

figsten sind Krankheiten wie
Krebs, eine Schwermetallbelastung, Borreliose oder CandidaPilz-Befall im Darm. Oft geht
auch das Pfeiffersche Drüsen
fieber voraus. Der Erreger, das Ep
stein-Barr-Virus, kann den Körper
ein Leben lang attackieren.
 Wie wird CFS therapiert?
Schwermetalle können ausge
leitet und Keime über sogenannte
Nosoden geschwächt werden.
Auch die Mikroimmuntherapie ist
sehr wirksam. Dabei wird mit
verdünnten Botenstoffen u. a. auf
Viren wie auch Entzündungsvorgänge Einfluss genommen.
Bewährt hat sich auch die Elektro
akupunktur nach Voll (EAV). Leider wird fast keine der Methoden
von den Kassen bezahlt.
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