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Selbstsorge	in	stürmischen	Zeiten	

Die	Schreckensnachrichten	der	letzten	Wochen	haben	uns	alle	durchgeschüttelt.	Dabei	habe	ich	in	den	
Medien	sehr	vermisst,	dass	keine	Lösungsansätze	publiziert	werden,	sondern	der	Fokus	ausschliesslich	
auf	dem	Negativen	 liegt.	 	Die	Menschen	kriegen	den	Eindruck,	dass	es	 im	Zusammenhang	mit	dieser	
Krankheit	 nur	 überfüllte	 Spitäler	 und	 Lungenmaschinen	 gibt	 und	man	 Pech	 hat,	 wenn	 diese	 gerade	
schon	besetzt	sind.	„Die	Energie	folgt	der	Aufmerksamkeit“,	sagten	die	alten	Chinesen	schon	vor	5000	
Jahren:	Legen	wir	den	Fokus	hauptsächlich	nur	auf	die	Probleme	und	das	Negative,	nähren	wir	selber	
mit	 unserer	 Aufmerksamkeit	 diese	 Energien	 und	 steigern	 uns	 selbst	 geradezu	 da	 hinein!	
Lösungsorientiertes	Denken	aber	 zeigt	Wege	aus	der	scheinbaren	Sackgasse	hinaus	und	wir	 sind	gut	
beraten,	wenn	wir	nun	unserer	Aufmerksamkeit	auf	die	Lösungsansätze	legen!	

Heilkundige	 Sichtweisen	 sind	 kaum	 in	 die	 Diskussionen	 miteinbezogen	 worden.	 Dies	 finde	 ich	
unglaublich	 fahrlässig,	 weil	 den	 Menschen	 so	 wichtige	 Informationen	 vorenthalten	 werden.	
Ausgerechnet	wir	Heilkundigen	mussten	jetzt	unsere	Praxen	schliessen,	dabei	könnten	wir	nun	so	viel	
mit	unserer	Fachkompetenz	dazu	beitragen,	dass	der	Krankheitsverlauf	ein	milder	sein	wird	und	nicht	
tödlich	 enden	 muss.	 Denn	 wir	 können	 so	 vieles	 jetzt	 in	 Selbstsorge	 tun!	 Sogar	 im	 Akutfall	 könnte	
beispielsweise	mit	Homöopathie	viel	geholfen	werden,	dazu	gibt	es	schon	erste	Berichte	aus	anderen	
Ländern.	 Warum	 greift	 man	 in	 dieser	 heiklen	 Situation	 nicht	 auch	 auf	 das	 breite	 Wissen	 der	
Heilkundigen	zurück?	Diese	einseitige	Berichterstattung	hat	mich	veranlasst,	 in	vielen	Stunden	in	den	
letzten	 Wochen	 ein	 Skript	 zusammenzustellen	 und	 Ihnen	 kostenlos	 eine	 ganze	 Sammlung	 von	
einfachen	Massnahmen	aus	der	Naturheilkunde	zur	Verfügung	zu	stellen.		

	
Naturheilkundige	Tipps,	was	Sie	sofort	umsetzten	können,	um	Ihr	Immunsystem	zu	stärken:	
Eingehend	 möchte	 ich	 betonen,	 dass	 die	 Weisungen	 des	 Bundes	 mit	 der	 Isolierung	 und	 social	
distancing	 und	 dem	 regelmässigem	 Händewaschen	 auf	 jeden	 Fall	 eingehalten	 werden	 sollen!	 Das	
Loslassen	 und	 Hingeben,	 das	 Still-Werden	 und	 In-sich-Hineinhorchen	 hat	 weltweit	 aus	meiner	 Sicht	
nun	einen	ganz	wichtigen	Sinn!	Hören	wir	unserer	 inneren	Stimme	zu,	wohin	unser	Weg	gehen	soll,	
was	wir	allenfalls	in	unserem	Leben	ändern	sollen.	

1. Das	Allerwichtigste	 ist,	dass	Sie	nicht	 in	Panik	ausbrechen,	weil	Stress	und	Angst	nachweislich	Ihr	
Immunsystem	 massiv	 schwächen!	 Diesen	 in	 der	 Medizin	 auch	 als	 Nocebo	 bekannten	 Effekt	
(Gegenteil	 von	 Placebo)	 kann	 sogar	 Krankheiten	 auslösen!	 Könnte	 es	 sein,	 dass	 genau	 dies	 nun	
auch	 in	 Italien	passiert	 ist?	Senden	Sie	gedanklich	gute	Energien	und	Gedanken	aus.	 	Nähren	 Sie	
sich	 mit	 hoffnungsvollen	 Botschaften,	 die	 Sie	 stärken!	 Unter	 Umständen	 kann	 es	 hilfreich	 sein,	
nicht	 die	 ganze	 Zeit	 Schreckensnachrichten	 aus	 der	 Tagesschau	 zu	 konsumieren	 und	 gezielt	
Informationen	zu	tanken,	die	Sie	stärken.		

2. Gute	 Beziehungen	 stärken	 Ihr	 Immunsystem.	 Halten	 Sie	 trotz	 Quarantäne	 Ihre	 Beziehungen	
aufrecht	 –	womöglich	 haben	 Sie	 jetzt	 sogar	 noch	mehr	 Zeit	 dazu!	J	 Kümmern	 Sie	 sich	 um	 Ihre	
Liebsten	 und	 Nachbarn	 in	 ihrem	 nächsten	 Umfeld.	 Das	 geht	 auch	 auf	 die	 Distanz.	 Ich	 habe	
beobachtet,	dass	die	Menschen	jetzt	schon	wieder	mehr	miteinander	reden	und	weniger	mit	ihrem	
Smartphone	 beschäftigt	 sind!	 Ist	 das	 nicht	 wunderbar,	 dass	 Menschen	 wieder	 vermehrt	
miteinander	ins	Gespräch	kommen?	Und	Sie	fühlen	sich	wieder	miteinander	verbunden,	obwohl	sie	
auf	grössere	Distanz	sind!	Was	für	ein	Segen	für	uns	alle!	

3. Geniessen	 Sie	 die	 Frühlingstage	 in	 vollen	 Zügen!	 Freude,	 Lebenslust	 stärken	 Ihr	 Immunsystem	
ungemein!	 Das	 geht	 auch	mit	 social	 distancing!	 Erfreuen	 Sie	 sich	 am	 kleinen	 Blümchen,	welches	
gerade	den	Kopf	streckt.	Gehen	Sie	in	die	Natur	oder	in		den	Garten,	geniessen	Sie	diese	herrlichen	
Frühlingstage	und	freuen	Sie	sich	über	das	Wunder,	die	Fülle		und	das	Erwachen	der	Natur!	

4. Bewegung	und	Kreislauf:	Noch	dürfen	wir	uns	in	der	freien	Natur	bewegen,	wenn	auch		
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eingeschränkt!	Sie	brauchen	sich	also	nicht	vollkommen	zu	 isolieren	und	voller	Angst	zu	Hause	zu	
verweilen.	Gönnen	Sie	sich	täglich	einen	Spaziergang	oder	treiben	Sie	etwas	Sport!	½-1h	pro	Tag	ist	
optimal.	Auch	hier	kann	die	Abstandregel	problemlos	eingehalten	werden!	Die	Bewegung	regt	den	
Kreislauf	und	das	Wärmeprinzip	an,	was	immununterstützend	ist.	Eine	einfache	Massnahme	für	den	
Kreislauf	zu	Hause	sind	wechselwarme	Duschen.	

5. Auch	 andere	Wärmebehandlungen	 sind	 sinnvoll,	 z.B.	 ein	warmes	 Bad,	 aufsteigende	 Fussbäder	
oder	 –	 falls	 Sie	 Zugang	 zu	 einer	 Sauna	 haben	 -	 Saunagänge.	 V.a.	 für	 ältere	Menschen,	 die	 nicht	
mehr	gut	zu	Fuss	unterwegs	sind,	sind	Aufsteigende	Fussbäder	sehr	zu	empfehlen.	Diese	wirken	wie	
ein	 halb-	 bis	 stündiger	 Fussmarsch,	 ohne	Herz	 und	 Puls	 zu	 belasten.	 Achten	 Sie	 darauf,	 dass	 das	
Wasser	nur	bis	zu	den	Knöcheln	reicht	und	dass	sie	die	Temperatur	langsam	kontinuierlich	steigern	
(Anleitung	dazu	auf	meiner	hompage).	

6. Auch	Sonnenlicht	stärkt	Ihr	Immunsystem.	Gönnen	Sie	sich	am	besten	über	Mittag	ein	20	minütiges	
Sonnenbad	 –	 und	 zwar	 ganz	 ohne	 Sonnencrème.	 Damit	 können	 Sie	 die	 körpereigene	 Vit.	 D	
Produktion	 in	die	Höhe	 fahren	 (siehe	auch	Punkt	11).	Wichtig	 ist,	 dass	 Sie	nicht	übertreiben	und	
danach	 wieder	 an	 den	 Schatten	 gehen.	 Verharren	 Sie	 auch	 hier	 nicht	 in	 der	 Angst	 vor	 dem	
Hautkrebs,	 sondern	 finden	 Sie	 das	 Vertrauen	 in	 die	 Natur	 und	 in	 ihren	 Körper	 wieder,	 dass	
Sonnenstrahlen	und	die	Sonnenenergie	uns	gut	tun!	

7. Gehen	 Sie	 ein	 paar	 Schritte	 baarfuss	 im	 Gras,	 damit	 sättigen	 Sie	 sich	 mit	 Biophotonen,	 unsere	
besten	Radikalfänger!	

8. Schlafen	Sie	genug	-	in	der	Nacht	findet	die	Regeneration	im	Körper	statt.	Gehen	Sie	womöglich	vor	
Mitternacht	 zu	Bett,	 das	 verstärkt	die	Wirkung	der	Regeneration!	Um	23.00	Uhr	beginnt	die	 Zeit	
des	Holzelementes	(Gallenblase	23.00-1.00/Leber	1.00-3.00Uhr).	Die	beiden	Organe	haben	dann	im	
Tageslauf	 ihre	 Höchstleistung!	 Im	 Ruhemodus	 können	 Sie	 ihre	 Arbeit	 das	 Entgiften	 besser	
vollbringen.	 Unsere	 körpereigene	 Vergiftung	 ist	 einer	 der	 grössten	 Übeltäter	 für	 unser	
Immunsystem	und	die	kommt	nicht	von	heute	auf	morgen,	sondern	die	haben	wir	uns	über	viele	
Jahre	mit	unserem	Lifestyle	selber	eingeheimst.	

9. Achten	 Sie	 auf	 eine	 vitalstoffreiche	 und	 möglichst	 zucker-	 getreidefreie	 Ernährung,	 damit	 Ihr	
Körper	einerseits	alle	für	ihn	wichtigen	Substanzen,	Enzyme,	Hormone	bereitstellen	kann	und	durch	
den	Verzicht	 des	 Zuckers	 Ihr	 Immunsystem	 sofort	 eine	 drastische	 Stärkung	 bekommt!	Haben	 Sie	
gewusst,	 dass	 alleine	 durch	 den	 Verzicht	 von	 Zucker	 und	 Getreide	 die	 Blutsenkungs-
geschwindigkeit	 innerhalb	 von	 ein	 paar	 Tagen	 auf	 ein	 Minimum	 zurückgeht?	 Dies	 wäre	 die	
einfachste	Massnahme	 des	 Bundes,	 durch	 ein	 vorübergehendes	 Zuckerverbot	 die	 Immunität	 der	
Menschen	sofort	zu	stärken!	Nicht	das	Virus	gilt	es	zu	bekämpfen,	sondern	das	Immunsystm	der	
Menschen	zu	stärken.	Leider	ist	dieser	Zusammenhang	den	meisten	Ärzten	abhanden	gekommen!	
Es	ist	unverantwortlich,	mit	Bomben	auf	Viren	zu	schiessen	und	eine	ganze	Wirtschaft	stillzulegen,	
soziale	 Not	 auszulösen	 aus	 Angst	 vor	 einem	 Virus!	 Nur	 ein	 fittes	 Immunsystem	 hat	 die	 grösste	
Schlagkraft,	 um	 sich	 gegen	 das	 „böse“	 Virus	 zur	 Wehr	 zu	 setzten	 –	 wenn	 es	 denn	 wirklich	 so	
gefährlich	 ist...!?	 Bei	 einer	 vitalstoffreicher	 Ernährung	 spielt	 die	 Art,	 ob	 mit	 oder	 ohne	 Fleisch,	
weniger	die	entscheidende	Rolle	–	 sondern	möglichst	Unverarbeitetes	und	eine	hohe	Qualität	 im	
Sinne	der	Inhaltsstoffe	machen	hier	den	grossen	Unterschied	aus!	Ziehen	Sie	lokales	Bio-Obst	und	
Bio–Gemüse	den	weit	her	gekarrten	Produkten	vor,	ein	Bio-Ei		einem	„Stall-Ei“,	Alpkäse	einem	Käse	
aus	einer	Grosskäserei...	etc.	Werden	wir	uns	in	diesen	Tagen	bewusst,	dass	wir	mit	jedem	Franken,	
den	wir	ausgeben,	eine	Idee,	eine	Philosophie,	eine	innere	Haltung	unterstützen	und	jeder	einzelne	
eine	grosse	Verantwortung	und	gleichzeitig	Macht	hat,	das	Weltgeschehen	nun	in	eine	menschen-,	
tier-	 und	 umweltverträglichere	 Richtung	 zu	 lenken!	Wir	 können	 gerade	 über	 unser	 Essverhalten	
weltweit	 fast	 alles	 beeinflussen.	 Es	 gibt	 kaum	 ein	 systemischeres	 Prinzip	 als	 die	 Veränderung	
unseres	Essverhaltens!	Werden	Sie	sich	dessen	in	diesen	Tagen	bewusst!	

10. Trinken	 Sie	 genügend	 Wasser	 und	 energetisieren	 Sie	 dieses	 mit	 Musik,	 Worten,	 Gedanken....	
Segnen	Sie	das	Wasser	vorher	oder	stellen	Sie	das	Wasser	auf	einen	Begriff	wie	„Heilung“,	„Liebe“,	
„Licht“	 „Dankbarkeit“	 –	 das	Wasser	 nimmt	die	 Schwingung	des	Wortes	 auf	 und	 transportiert	 die	
Information	in	ihren	Körper	(siehe	die	Arbeiten	von	Masaru	Emoto).	
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11. Trinken	Sie	1-3x	täglich	eine	warme/heisse	Tasse	Tee,	welche	die	Viren	 im	Mundraum	durch	die	
Wärme/Hitze	sofort	abtötet	(ab	41°).	Gibt	es	etwas	Einfacheres?	

12. Es	 gibt	 auch	 einige	 Gewürze	 und	 Heilpflanzen,	 die	 antiseptisch	 wirken:	 Nicht	 alle	 sind	 für	 jeden	
geeignet,	 weil	 immer	 die	 Konstitution	 berücksichtigt	 werden	 muss.	 Eine	 meist	 gut	 verträgliche	
Pflanze	 ist	 die	Nelke;	 Sie	 können	 2	 -3	 x	 täglich	 eine	 Nelke	 lutschen.	 Sie	 wirkt	 antiseptisch	 und	
fördert	zudem	die	Verdauung.	Achtung:	Keine	Heilpflanzen	sollten	über	längere	Zeit	eingenommen	
werden.	Wenden	Sie	diese	Intervallmässig	an	und	machen	Sie	nach	3-4	Wochen	unbedingt	wieder	
eine	Pause.	

13. Bitterstoffe	 unterstützen	nicht	nur	die	Verdauung,	 sondern	auch	das	 Immunsystem.	Dazu	gibt	es	
eine	 lange	 Liste	 von	 bitteren	 Heilpflanzen,	 auch	 hier	 gilt	 die	 Regel,	 dass	 die	 ganz	 individuelle	
Konstitution	berücksichtigt	werden	soll.	Für	alle	Patienten,	von	denen	ich	ein	Irisbild	habe,	lohnt	es	
sich	jetzt	ein	Konstitutionsmittel	zu	bestellen.		

14. Wildkräuter:	Holen	Sie	 in	der	Natur	diejenigen,	die	sie	gut	kennen	und	bauen	Sie	diese	in	kleinen	
Mengen	 in	 Ihre	 Nahrung	 	 ein.	 Man	 sollte	 behutsam	 und	 langsam	 damit	 beginnen,	 um	 die	
Verdauung	nicht	zu	überfordern.	Sie	haben	viel	mehr	Nährstoffe	als	unsere	Kulturpflanzen!	

15. Entgiften	auf	allen	Ebenen:	Der	Frühling	ist	die	besten	Zeit	um	zu	entgiften.	Alles	was	Sie	jetzt	für	
die	Entgiftung	des	Körpers	machen,	wirkt	doppelt	und	hilft	 ihrem	 Immunsystem!	Am	besten	sind	
individuell	auf	Sie	abgestimmte	Tinktur-	und	Teemischungen.	Sie	können	aber	vorerst	ganz	einfach	
beginnen,	morgens	einen	Leber-	und	abends	einen	Nierentee	zu	trinken.	

16. Auch	über	Basenbäder	können	Sie	gut	entgiften:	Sie	können	Ganzkörperbäder	machen	oder	über	
Fussbäder	die	Entgiftung	unterstützen.	Dosierung	Vollbad:	4-5	El,	bei	38-40°	für	45-60	min.	baden	
und	 zwischendurch	 mit	 einem	 weichen	 Lappen	 oder	 mit	 einer	 weichen	 Bürste	 sich	 abreiben.	
Dosierung	 Fussbad:	 1-2	 El	 bei	 38°	 für	 30	 min.	 Bei	 beiden	 Bädern	 kann	 warmes	 Wasser	
nachgegossen	werden.	

17. Nahrungsergänzungen:	 Die	 wichtigsten	 Nährstoffe	 für	 das	 Immunsystem	 sind:	 Vitamin	 D,	 C,	 A,	
Magnesium,	Zink	und	Selen.	Die	allermeisten	Menschen	haben	einen	Vit.	D	Mangel.	Ergänzen	Sie	
Vitamin	D	zusammen	mit	Vit.	K2.	Holen	Sie	sich	ein	qualitativ	gutes	Produkt	in	der	Drogerie	oder	
bestellen	Sie	Vitamin	D	und	K2	für	 Ihre	Familie:	Folgen	Sie	dabei	den	 links	auf	meiner	homepage.	
Diese	 Produkte	 kann	 ich	 empfehlen	 (eine	 geringe	 Anzahl	 habe	 ich	 noch	 in	 der	 Praxis	 vorrätig).	
Nehmen	 Sie	 vorsorglich	 eine	 höhere	 Dosis.	 Die	 Einnahmeempfehlungen	 werden	 	 seit	 Jahren	
intensiv	 diskutiert	 und	 liegen	 gemäss	 vieler	 Ärzten	 einiges	 höher	 als	 lange	 Zeit	 angenommen,	
deutlich	über	800	i.E.	(Internationale	Einheiten).	Wichtig	in	diesem	Zusammenhang	ist,	dass	Vit.	K2	
gleichzeitig	auch	genommen	wird.	Gerne	gebe	ich	dazu	nähere	Auskunft.	

18. Schränken	Sie	die	Strahlenbelastung	und	Elektrosmog	ein,	v.a.	in	den	Abendstunden.	
19. Erhöhung	der	Energie	mit	Meditation,	Gebet	oder	Agnihotra-Praxis.	
20. Üben	Sie	sich	in	Dankbarkeit	für	all	das,	was	gut	läuft.	Sind	wir	dankbar,	dass	wir	uns	mit	den	vom	

Bund	 angeordneten	 Verhaltensregeln	 noch	 frei	 bewegen	 dürfen	 und	 unsere	 Regierung	 von	
Eigenverantwortung	 spricht	 –	 dies	 sollten	 wir	 nun	 auch	 für	 den	 Bereich	 Ernährung	 und	
Darmsanierung	tun:	Eigenverantwortlich	für	unsere	Gesundheit	sorgen!	
	

Schon	 2-3	 der	 oben	 genannten	 Tipps,	 reduzieren	 das	 Risiko	 einer	 Ansteckung	 um	 ein	 Vielfaches!	
Bleiben	Sie	guten	Mutes	–	der	Verlauf	in	der	Schweiz	muss	nicht	derselbe	sein	wie	in	Italien!	Man	wird	
sehen,	dass	sich	die	Verläufe	in	jedem	Land	anders	zeigen.	
	
Und	nun	kommt	das	Wichtigste	noch	zum	Schluss:	Das	allerwichtigste	Organ	im	Zusammenhang	mit	
unserer	 Immunität	 ist	 zweifelsfrei	 unser	Darm,	denn	 da	 ist	 der	 Sitz	 unseres	 Immunsystems!	Alles,	
was	sie	nun	für	Ihren	Darm	tun,	hilft,	dass	ihr	Immunsystem	gut	funktioniert	und	dass	sie	nicht,	oder	
weniger	 heftig	 erkranken	müssen!	 Eine	 gute	Darmpflege	 setzt	 sich	 in	meiner	 Arbeit	 immer	 aus	 vier	
Teilen	zusammen:		
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1. Ernährungsumstellung	(im	Sinne	einer	zucker-	und	getreidefreien	Ernährung)		
2. Darmreinigung	
3. Unterstützung	der	Konstitution	mit	Heilpflanzen	(auf	Basis	der	Irisdiagnostik)	
4. Aufbau	der	Darmflora	mit	fermentierten	Produkten	

Wissenswertes	zur	Darmpflege:	
1. Essen	Sie	nach	den	oben	genannten	einfachen	Regeln.	
2. Wenn	Sie	jung	und	sich	fit	fühlen,	machen	Sie	womöglich	ein	paar	Fastentage!	Unser	Immunsystem	

sitzt	 zu	 90%	 im	 Darm.	 Wenn	 der	 Darm	 geputzt	 und	 gereinigt	 ist,	 kann	 das	 Immunsystem	 auf	
Hochtouren	 arbeiten	 und	 Sie	 viel	 besser	 schützen.	 Es	 eignet	 sich	 auch	 das	 Kurzzeitfasten,	 auch	
unter	 Intervallfasten	 bekannt.	 Setzen	 Sie	 dazu	 am	 besten	 die	 Abendmahlzeit	 aus.	 Essen	 Sie	 ab	
15.00	 Uhr	 nichts	 mehr,	 machen	 stattdessen	 einen	 Spaziergang	 und	 essen	 dann	 erst	 wieder	 am	
nächsten	Morgen.	Untergewichtige	Menschen	sollten	jetzt	nicht	fasten.	

3. Reinigen	Sie	ihren	Darm	mit	einfachen	Massnahmen	aus	der	Naturheilkunde,	z.	B.	mit	dem	grossen	
Glas	Wasser	nüchtern,	mit	Bittersalz	oder	–	falls	Sie	ein	Einlaufgerät	zu	Hause	haben	-	machen	Sie	
einen	Einlauf,	am	besten	zwischen	5.00	–	9.00	Uhr.	Dazu	nehmen	Sie	abgekochtes	Wasser	(Frauen:	
1.5	-2.0	Liter		–	Männer	1.0-1.5	Liter),	geben	1	El	Natron	dazu	oder	machen	einen	starken	Tee	mit	
grünem	Rohkaffee	(in	der	Drogerie	bestellen).	Versuchen	Sie	den	Einlauf	ca.	20	min	zu	halten.	Der	
Einlauf	 ist	 ein	 uraltes	 Heilmittel.	 Früher	 hat	 man	 Lungenentzündungen	 damit	 begleitet	 und	
behandelt	und	teils	auch	mit	gutem	Erfolg!	Und	ich	kenne	mehr	als	ein	Beispiel	in	der	Literatur,	wo	
allopathische	Mittel	versagt	haben,	und	Menschen	auf	dem	Sterbebett	mit	einem	Einlauf	das	Leben	
gerettet	werden	konnte.	Sie	können	jetzt	in	dieser	belastenden	Situation	vorbeugend	einen	solchen	
Einlauf	machen!	Allen,	die	zur	Risikogruppe	gehören,	empfehle	ich	ein	paar	Mal	vorbeugend	einen	
Einlauf	 zu	machen.	 Damit	 befreien	 Sie	 ihren	 Darm	 von	 Schlacken,	 Giftstoffen	 und	 altem	 Ballast.	
Diese	 einfache	 Massnahme	 ist	 für	 die	 Risikogruppe	 einer	 der	 allerbesten	 Anwendungen	 zur	
Vorbeugung	einer	Viruserkrankung.	Gerne	gebe	ich	Ihnen	per	Telefon	nähere	Auskunft.	

4. Leberwickel:	 Können	 zur	 Verdauungsverbesserung	 angewendet	 werden	 (Anleitung	 auf	 meiner	
homepage).	

5. Kauen	Sie	ausgiebig	und	essen	Sie	langsam.	Dabei	entstehen	schon	im	Mund	Immunglobuline.	Und	
die	Nährstoffe	können	nebenbei	viel	besser	resorbiert	werden.	

6. Beobachten	Sie	ihre	Verdauung	genau	und	analysieren	Sie	ihre	Mahlzeiten.	Sollten	Sie	Blähungen,	
Wind	 oder	 sonstige	 Unpässlichkeiten	 im	 Bauchraum	 spüren:	 Korrigieren	 Sie	 die	
Menuzusammensetzung:	 Dabei	 gilt	 die	 Regel	 „weniger	 ist	 mehr“.	 Oft	 essen	 wir	 zu	 viele	
verschiedene	Dinge	in	einer	Mahlzeit.		

Wussten	 Sie,	 dass	 die	 Zusammensetzung	 unser	 Mikrobioms	 im	 Darm	 aus	 hunderten	 von	
verschiedenen	 Bakterienstämmen,	 Viren	 und	weitere	Mikroorganismen	 zusammengesetzt	 ist	 und	 in	
uns	 ca.	 10	 mal	 mehr	 Bakterien	 leben	 als	 der	 Mensch	 Zellen	 hat?	 Und	 dass	 bei	 einem	 gesunden	
Organismus	 alle	 diese	Mikroorganismen	 –	 ob	 „gut“	 oder	 „schlecht“	 -	 in	 einer	 Symbiose	 zusammen-
leben?	 Und	 diese	 Symbiose	 hauptsächlich	 von	 Toxinen	 (Schermetalle,	 Spritzmittelrückstände,	
Medikamente)	empfindlich	gestört	werden?	Könnte	es	sein,	dass	es	nach	dem	Prinzip	–	„wie	innen	-	so	
aussen“	nicht	nur	 in	unserer	 inneren,	 sondern	auch	 in	unserer	äusseren	Welt	genau	 jetzt	um	dieses	
symbiotische	 Zusammenleben	 aller	 geht?	 In	 der	 Landwirtschaft	 um	 den	 lebendigen	 Boden,	 in	 der	
Umwelt	 um	 den	 achtsamen	 Umgang,	 in	 der	 Gesellschaft	 um	 das	 friedliche	 Zusammenleben	 aller	
Geschöpfe,	 bei	 den	 Religionen	 um	 das	 Sehen	 der	 Gemeinsamkeiten	 statt	 dem	 Hervorheben	 des	
Trennenden,	in	der	Medizin	um	das	Berücksichtigen	des	Mikrobioms.	Dass	es	keine	„schlechten“	gibt,	
die	 es	 zu	 bekämpfen	 gilt,	 sondern	 dass	 alle	 ihre	 Berechtigung	 haben.	 Es	 ist	 unsere	 Aufgabe,	 mit	
einfachen	 Mitteln	 für	 diese	 Symbiose	 zu	 sorgen.	 Wir	 sollten	 den	 Begriff	 der	 Resilienz	 auch	 in	 der	
Medizin	gebrauchen:	Die	Lösung	liegt	nicht	im	Aussen	bei	irgendwelchen	Medikamenten,		sondern	die	
Lösung	liegt	in	uns,	über	die	tägliche,		konsequente	Stärkung	unseres	Immunsystems!	Diesen	inneren		
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Arzt	gilt	es	 jetzt	 zur	Hilfe	 zu	holen	und	sich	geistig	vom	„Kampf	gegen	etwas“	zu	verabschieden	und	
sich	 stattdessen	 zukünftig	 nur	 noch	 für	 die	 „Sorge	 für	 etwas“	 zu	 entscheiden.	Dies	 gilt	 auch	 für	 alle	
anderen	Krankheiten.	Kümmern	Sie	sich	um	ihren	Darm,	die	Lösung	liegt	in	uns	nicht	im	Aussen!	

Falls	 Sie	 dennoch	 erkranken	 sollten,	 suchen	 Sie	 auf	 jeden	 Fall	 einen	Arzt	 auf,	 am	besten	 einen,	 der	
ganzheitlich	 praktiziert.	 Uns	 HeilpraktikerInnen	 ist	 die	 Behandlung	 von	 Infektionskrankheiten	
untersagt.	 In	der	Prävention	und	bei	 anderen	Krankheiten	dürfen	wir	 aber	 sehr	wohl	beratend	 tätig	
sein.	Gerne	berate	 ich	Sie	zu	allen	Fragen	zur	Ernährung,	selbstständiger	Darmsanierung	per	Skype	
oder	Telefon.	

Aus	heilkundiger	Sicht	–	und	da	decken	sich	die	Ansichten	in	allen	alten	Heilsystemen	der	Erde	-	wäre	
es	wichtig,	den	Körper	 fiebern	 zu	 lassen.	Auch	 in	den	Spitälern	 sollte	man	dem	Fieber	Raum	geben.	
Fieber	 ist	eine	Massnahme	des	Körpers,	um	sich	gegen	das	Virus	zur	Wehr	zu	setzen.	Fieber	ist	keine	
Krankheit,	 die	 man	 wegmachen	 soll,	 sondern	 eine	 gesunde	 Immunreaktion	 des	 Körpers,	 die	 es	 zu	
unterstützen	 gilt.	Wenn	man	 Fieber	 "wegmacht",	 nimmt	man	dem	Körper	 seine	 eigene,	 kraftvollste	
Waffe	weg.	Das	macht	 keinen	Sinn!	Dies	 sollten	wir	 im	Zusammenhang	mit	dieser	Krankheit	wieder	
verstehen	 lernen!	Wer	 weiss,	 vielleicht	 wäre	 der	 Verlauf	 der	 Krankheit	 in	 Italien	 ein	 ganz	 anderer,	
wenn	man	diesen	einfachen,	heilkundigen	Grundsatz	berücksichtigen	würde?	Fieber	stärkt	zudem	Ihr	
Immunsystem	 und	 schützt	 Sie	 gleichzeitig	 vor	 chronischen	 Krankheiten.	 Die	 alten	 Ärzte	 haben	 das	
noch	gewusst.	Dr.	Bircher	Benner	hat	 im	Jahre	1918	beispielsweise	alle	die	 ihm	anvertrauten	und	an	
der	 Spanischen	Grippe	erkrankten	Patienten	durchgebracht,	 in	 dem	er	das	Wärmeprinzip	 im	Körper	
unterstützt	 hat.	 In	 der	 Regel	 wird	 in	 den	 Spitälern	 mit	 fiebersenkenden	 Massnahmen	 gearbeitet.	
Dennoch	gibt	 es	 für	 Sie	 Spielräume	und	Sie	 sind	als	Mensch	grundsätzlich	 frei.	 Reden	Sie	mit	 Ihrem	
Arzt	 darüber,	 sprechen	 Sie	 sich	 mit	 ihm	 ab,	 insbesondere	 wenn	 Sie	 chronisch	 krank	 sind,	 eine	
Autoimmun-	 oder	 eine	 Herzkrankheit	 haben.	 Lassen	 Sie	 sich	 auf	 jeden	 Fall	 von	 ihm	 beaufsichtigen,	
sollten	Sie	sich	für	ihre	eigene	Körperabwehr	dem	Fieber	entscheiden.		

So	hoffe	ich,	dass	es	uns	in	dieser	für	uns	ALLE	herausfordernden	Zeit	mit	VEREINTEN	Kräften	gelingen	
möge,	in	unserem	Land	andere	Wege	zu	bestreiten	-	in	dem	wir	von	allen	Fachkräften	das	Beste	zu	einer	
Therapie	vereinen!	Da	gehören	sowohl	schulmedizinsche	Massnahmen	als	auch	heilkundige	Sichtweisen	
und	Massnahmen	(v.a.	in	der	Prävention)	dazu.		Insbesondere	die	Praktik	mit	immununterdrücken-
den	Medikamenten	sollte	grundlegend	überdenkt	werden!	Wir	leben	in	einem	hochentwickelten	Land	
und	wir	sollten	nun	klug	sein	und	von	Fall	zu	Fall	abschätzen,	was	zu	tun	ist.	Und	wer	weiss,	vielleicht	
gelingt	uns	mit	diesem	Virus	eine	fruchtbare	Zusammenarbeit?	Aus	diesem	Grunde	habe	ich	diese	
Informationen	alle	für	Sie	kostenlos	zusammengestellt,	es	soll	ein	Geschenk	für	Sie	sein	-	gerne	dürfen	
Sie	die	Infos	in	ihrem	Umfeld	streuen.	Jeder	findet	etwas,	was	für	ihn	passt.	Auf	jeden	Fall	bin	ich	
überzeugt,	dass	dieses	Virus	uns	nun	einen	Systemwechsel	beschert,	der	hoffentlich	mit	sich	bringen	
wird,	dass	unter	uns	Menschen	nicht	länger	gegeneinander,	sondern	zum	Wohle	aller	miteinander	
gearbeitet	wird.	Ich	glaube,	der	Hinterste	und	Letzte	hat	nun	begriffen,	dass	wir	alle	im	selben	Boot	
sitzen	und	wir	als	Menschheit	nur	weiter	kommen,	wenn	wir	uns	mit	vereinten	Kräften	gemeinsam	„für	
eine	Sache“	einsetzten	und	uns	miteinander	verbinden. 	

Wir	haben	in	den	letzten	Jahren	und	Jahrzehnten	gelernt	unglaublich	leistungsfähig	und	produktiv	zu	
sein,	die	Nacht	zum	Tag	zu	machen,	schneller	zu	schlafen	und	nebenbei	zu	essen,	Multitasking	gehörte	
zum	 guten	 Ton	 -	 aber	wir	 haben	 die	 Beziehung	 zu	 uns	 selbst	 und	 unserer	Umwelt	 verlernt	 und	wir	
haben	verlernt,	unsere	eigene	Stimme	zu	hören.	Nun	haben	wir	Gelegenheit	in	unser	Innerstes	rein	zu	
horchen,	jede	und	jeder	einzelne	–	ich	bin	mir	ganz	sicher,	wir	alle	tragen	die	Lösung	in	uns	selbst!		
	

Alles	Liebe	und	gute	Gesundheit!	
Herzlich	Gabriela	Wyrsch	Ineichen	
	


