
Rundmail vom 26.10.2022 - Gürtelrose 

 

Liebe Patientinnen und Patienten, liebe Freundinnen und Freunde, 

Diagnose Gürtelrose - das war schon oft das Problem, das Patientinnen und Patienten in 

meine Praxis brachte. 

Jedes Mal konnten Homöopathie, Cranio-Sacral-Therapie und Gesprächstherapie schnell 

helfen! 

Gesprächstherapie war deshalb wichtig, um den speziellen Stress, der im Hintergrund immer 

vorhanden war, zu erkennen und Lösungswege zu finden. 

Ja, auch in diesem Fall war Cranio ein zentraler Teil der Therapie. Das betroffene Gewebe 

beruhigte sich während der Behandlung sofort, Entspannung trat ein - der Weg zur Heilung 

öffnete sich. 

Die Homöopathie gab weitere Heilungsimpulse über die nächste Zeit.  

Die Schmerzen verschwanden rasch und der Ausschlag heilte in kurzer Zeit ab. 

Diesen wirkungsvollen Weg sollten Sie kennen, falls Sie je betroffen sind. 

Also keine Angst vor Gürtelrose. 

Diese ist eine Reaktion auf Stress und Sie werden mit diesen sanften Wegen gestärkt daraus 

hervor gehen. 

Versprochen ! 

Impfungen allgemein, also auch die Impfung gegen Gürtelrose, die derzeit stark beworben 

wird, haben u. a. die Wirkung, dass das Immunsystem zunehmend in Alarmbereitschaft 

versetzt wird, also überschießend reagiert - je mehr Impfungen, umso mehr.  Auf diesem Weg 

entstehen die verschiedensten Allergien, Hauterkrankungen und 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten.  

Wenige wissen, dass hier ein Zusammenhang besteht. 

Deshalb ist es klug, auf die Impfungen zu verzichten, die nicht unbedingt nötig sind und sich 

auf die zu konzentrieren, bei denen es um wirklich schwere Erkrankungen geht.  

Das betrifft vor allem Erkrankungen, die für unser Immunsystem weitgehend unbekannt sind. 

Also macht es Sinn, sich vor längeren Auslandsaufenthalten damit auseinanderzusetzen, mit 

welchen für uns unbekannten Krankheiten wir konfrontiert sein könnten. Da kann es wirklich 

sinnvoll sein, sich in dieser Hinsicht beraten zu lassen.  

Detaillierte Informationen finden Sie in folgenden Büchern: 

 Gute Impfung - schlechte Impfung: Der umfassende Ratgeber, Bert Ehgartner, 

Ennsthaler Verlag (2019) 

 Corona Impfstoffe - Rettung oder Risiko? Wirkungsweisen, Schutz und 

Nebenwirkungen der Hoffnungsträger, Clemens G. Arvay (SPIEGEL Bestseller-

Autor), QUADRIGA-Verlag (2021) 

 IMMUN - Alles über das faszinierende System, das uns am Leben hält, Philipp 

Dettmer, Ullstein extra Verlag (2021) 

(Vom Macher des YouTube-Erfolgs "kurzgesagt") 



 Impfen - Pro & Contra: Das Handbuch für die individuelle Impfentscheidung. Mit 

Sonderteil: Reise-Impfungen, Knaur MensSana Verlag (2005) 

Herzlich grüßt Sie 

Ihre 

Ute Ingrid Wöhlert 

 


