COLITIS
ULCEROSA,
CROHN,REIZDARM

MORBUS

GESUNDHEIT mit NATURHEILKUNDE

Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Reizdarm – wie eine
Genesung möglich ist.
Eine

ganzheitliche

Behandlung

dieser

Krankheiten

des

Verdauungssystems eröffnet eine gute Chance wieder gesund zu
werden.
In einer umfangreichen Analyse mit Oberon Mediator von
Metavital können wir entdecken, wie der Organismus und welche
Organe mit
pathologischen Bakterien, Viren oder Parasiten
belastet sind und wie groß bereits die Belastungen im Darm
sind. Es wird auch geprüft, ob es bereits ein Leaky Gut gibt
– das sind poröse und durchlässige Darmwände -, weil diese
oft unerkannte Störung zu einer stetigen inneren Vergiftung
führt und die innere Entzündung aufrecht erhält.
Aus der Analyse wird die Behandlungsrichtung entwickelt und
Sie erhalten Informationen zur Ernährungsumstellung, Arzneien
zur Ausleitung von patholog. Bakterien, Viren und Parasiten
sowie Probiotika und Präbiotika zur Unterstützung der
Darmsymbiose und des Mikrobioms.
Naturheilkundliche, isopathische und homöpathische Arzneien
für alle belasteten Organe unterstützen den Genesungsprozess.
Es wird wichtig sein, das Pankreas und die Leber besonders zu
stützen. Der Zustand der Schilddrüse ist zu prüfen und in die
Therapie mit einzubeziehen. Eine Entgiftungsphse wird sich
anschließen, aber erst dann, wenn der Organismus stabil
geworden ist.
Die Ernährung ist sehr wichtig. Die unverträglichen
Lebensmittel werden in der Analyse aufgezeigt und noch

kinesiologisch überprüft. Sie lernen, wie Sie selbst beim
Einkaufen die Lebensmittel auf Verträglichkeit überprüfen und
wählen können. Mit den Prüfungen finden Sie auch die gut
verträglichen Lebensmittel, die Ihre Genesung und Gesundheit
nähren können.
Bewegung und der Aufenthalt in der Natur sind sehr nützlich
für den Genesungsprozess. Die Natur und besonders der Wald
haben eine heilende Wirkung.
Es könnte nützlich sein eine Psychotherapie ergänzend
aufzugreifen, weil es auch um eine Auflösung belastender und
selbstzerstörerischer Anteile in der Lebenshaltung gehen
könnte.
Wichtig wird es sein, zur Selbstverantwortung für die eigene
Gesundheit zu finden, damit die Genesung in eine nachhaltige
Gesundheit finden kann. Es ist wichtig, dass Sie
berücksichtigen, die Genesung benötigt Zeit und Sie tun gut
daran, Ihrem Körper die Zeit für die Heilung zu geben.

HEILUNGSPROZESS VON COLITIS ULCEROSA – CHRONISCHE
DICKDARMENTZÜNDUNG
Aus eigener Erfahrung berichte ich in dem folgenden Text über
meinen Heilungsprozess, in dem ich von einer schweren Kolitis
zur Gesundheit zurückfinden konnte.
Sie finden dort einige Hinweise dazu, was jede an einer
Kolitis erkrankte Person unternehmen kann, um in enger
Zusammenarbeit mit einem Arzt oder Heilpraktiker wieder zur
Gesundheit zu finden. Nach meiner Erkenntnis, hat jede kranke
Person eine gute Chance auch mit einer Colitis ulcerosa wieder
völlig gesund zu werden. Allerdings wird der Weg schwierig
sein und kann von Rückschlägen begleitet sein. Sie benötigen
viel Geduld und müssen sich auf einen langen Zeitrahmen
einstellen. In meiner Praxis finden Sie eine umfangreiche
Unterstützung und eine ganzheitliche Behandlung für den

Genesungsprozess aus einer Kolitis.
Informationsabende
und
Vorträge
über
Chronische
Darmerkrankungen
– die Heilungschancen bei Colitis ulcerosa – finden Sie unter
den Terminen.
Naturheilkundepraxis: Wilhelm Roth – Heilpraktiker,
Stiftstraße 2, 60313 Frankfurt, Telefon: 069 – 3660 4100

Der folgende Text mit meiner Genesungsgeschichte
kann als pdf-Dokument geöffnet werden:
Download
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Heilungsprozess
und
naturheilkundliche Behandlung von Colitis ulcerosa

