
Puffer nicht mehr aus. In der Folge werden ein oder meh-
rere Stoffwechselorgane angegriffen. Welche, ist individuell
verschieden, weil jeder Körper seine eigenen Schwachstel-
len hat. Ein individuelles Stoffwechselprofil gibt Aufschluss
darüber, welche Organe entgiftet oder entlastet werden
sollten.

Eine zentrale Rolle kommt dem Darm zu. Er gilt als Sitz der
Gesundheit – zu Recht: 80 Prozent unseres Immunsystems
sind dort angesiedelt. Betroffene fürchten sich oft vor einer
Darmsanierung, weil sie glauben, dass sie unangenehm

ist. Aber ein gutes Darm-
heilungsprogramm ist so
konzipiert, dass es zuhau-
se ganz bequem selbst
durchzuführen ist.

Im Frühjahr und Herbst
empfiehlt sich auch eine
Prophylaxe – also bevor
Beschwerden überhaupt
entstehen.
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SCHWUNG IN DEN
FRÜHLING

Obein Unwohlsein oder eine schwere Erkrankung – immer
mehr Menschen vertrauen auf alternative Heilmethoden.

Simone Schoebel-Maier begleitet in ihrer Naturheilpraxis
seit 20 Jahren alle, die ihren Körper ganzheitlich behandeln
wollen: Die Heilpraktikerin aus Offenburg-Rammersweier
unterstützt Menschen darin, natürliche Alternativen für die
Behandlung ihrer Krankheit zu finden. Auch chronisch und
schwer kranke Patienten profitieren davon, weil sich so ihr
Wohlbefinden verbessern lässt. Mit ausgewählten Therapie-
formen wie Elektrolysefußbad,Darmsanierung,Oxyvenierung,
Bio-Informations-Therapie oder individuell verabreichten Ho-
möopathika stärkt und harmonisiert die Heilpraktikerin den
Körper ihrer Patienten – beispielsweise bei einer biologischen
Allergiebehandlung gegen Heuschnupfen. Die Erfahrungen
aus ihrer langjährigen Praxis gibt Simone Schoebel-Maier als
Autorin im Buch „Krebs biologisch behandeln“ weiter, das
direkt bei ihr erhältlich ist.

Unser Expertentipp für Sie
Allergien, Infektanfälligkeit oder Abgeschlagenheit sind
Anzeichen dafür, dass der Körper von schädlichen Umwelt-
einflüssen überlastet ist. Denn der Körper ist heutzutage
so vielen belastenden Stoffen ausgesetzt, dass er die Ent-
giftung nicht mehr selbstständig bewältigen kann. Dann
kann eine Entgiftung helfen, die gesundheitlichen Proble-
me zu lindern: Mit professioneller Hilfe kommt der Körper
wieder ins Gleichgewicht.
Darm und Bindegewebe arbeiten immer auf Hochtouren,
um schädliche Stoffe wieder loszuwerden. Dabei nutzen
sie einen Trick: Was nicht auf natürlichem Weg ausgeschie-
den werden kann, wird notgedrungen im Körper eingela-
gert. So kommt es zur Übersäuerung oder Verschlackung:
Der Stoffwechsel und der Organismus laufen nur noch auf
Sparflamme. Doch die Kapazitäten sind begrenzt: Zirku-
lieren zu viele belastende Stoffe im Körper, reicht dieser
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CHECKLISTE � Sind Sie oft müde, obwohl sie genug geschlafen haben?
� Fühlen Sie sich antriebslos und unmotiviert?
� Leiden Sie oft unter Blähungen?
� Haben Sie häufig Kopfschmerzen?
� Sind Sie infektanfällig?
� Leiden Sie an Hautirritationen oder Ekzemen?
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