Hallo Herr Hieke,

wie versprochen, hier ein paar Zeilen über unsere Eindrücke und Erfahrungen, vor allem aber über die
Erfolge nach der Kur über 6 Monate nach der orthomolekularen Medizin und Stoffwechselaktivierung.
Erst aber einmal ein Kompliment für Ihr Wissen.
Es war für uns ein Glücksfall, dass wir Ihre Einladung zu Ihrem öffentlichen Vortrag wahrgenommen
haben. Vorträge gibt es viele, aber auch solche, die einem am Ende nichts oder nicht viel bringen.
Man ist skeptisch. Nicht so bei Ihrem Vortrag.
Sie haben das Wesentliche so gut rübergebracht, dass wir uns sagten, diese Informationen und deren
Anwendung könnten auch uns helfen. Und so war es auch, nachdem wir Ihre Empfehlungen und jene
der Orthomolekular-Mediziner korrekt eingehalten und vollends umgesetzt haben.
Zum Einen haben meine Frau und ich im Laufe der Kur ein zunehmendes Wohlgefühl erlebt, zum
Anderen habe ich eine deutliche Besserung bis hin zum vollständigen Verschwinden meiner
Beschwerden feststellen können. Ob eine vollständige Regeneration meiner gesundheitlichen
Probleme eingetreten ist, oder ob es eine Regenration auf Zeit ist, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich
hin und wieder ein solche "Kur" wiederholen, aber besser als dauernd mit den ganzen
Einschränkungen leben zu müssen.
Jedenfalls geht es mir seit vielen, vielen Jahren jetzt endlich wieder richtig gut. Aktuell keine
Einschränkungen mehr!!
Wie Sie wissen, bin ich ja Zöliakie-Betroffener und musste streng meine glutinfreie (teure) Ernährung
einhalten. Das ist - zumindest derzeit - vorbei und ich kann mit anderen mitschlemmen und vieles
wieder genießen, was jetzt jahrelang nicht ging.
Eigentlich für mich undenkbar, weil mein Facharzt stets betonte, dass ich nie wieder normal essen
könne und ein Leben lang auf Glutine verzichten muss.
Wenn ich auch nicht Schindluder mit meiner Gesundheit treibe, habe ich aber in letzter Zeit auch viele
glutinhaltige Speisen (z.B. übliches Brot, Käsespätzle, Bier etc.) zu mir genommen – 0,0 Probleme!!
Ich habe einfach ausgelotet, ob und ab wann mir etwas schadet. Hat es aber neuerdings bis heute
nicht. Ich habe nicht im Geringsten die mir seit vielen Jahren bekannten und erlebten Schwierigkeiten.
Auch die Medikation im Bereich Blutdruck konnte nach Rücksprache mit meinem Arzt deutlich gesenkt
werden.
Gesundheitliche Probleme sind bei mir seit eh und je deutlich erkenn- und messbar, bei meiner Frau
aber normal überhaupt nicht.
Aber: Auch sie ist glücklich und zufrieden, weil sie ein deutliches Wohlgefühl spürt. Zu hoffen ist, und
wir gehen davon aus, dass die Kuren auch nach ihrer Krebserkrankung hilfreich waren und sind. Wir
sind gespannt, was die nächsten Blutuntersuchungen etc. ergeben werden.
Insofern bedanken wir uns für Ihre faire Unterstützung und dafür, dass Sie uns auch während der
Kuren über die 6 Monate stets hilfreiche Ratschläge und Hinweise für die erfahrungsgemäß richtige,
erfolgreiche Anwendung gegeben haben.
Wir haben inzwischen Ihre Telefon-Nummer weitergegeben, weil ein kleines Mädchen aus unserer
Verwandtschaft Hilfe benötigt, aber Hilfe oder Lösungen seitens aller Ärzte bisher nicht bekommen
konnte. Wir halten die Daumen gedrückt, dass es ihr vielleicht auch über Ihre Informationen wieder
viel besser gehen kann und sie wieder viel mehr Lebensqualität und Lebensfreude zurück erhält.
Lieber Herr Hieke, nun sind es doch nicht nur ein paar Worte geworden. Aber ich habe frei aus dem
Bauch das niedergeschrieben, was unseren Empfindungen und Erfahrungen sowie Gefühlen
entspricht.
Natürlich dürfen Sie unsere Namen verwenden und diesen Bericht veröffentlichen.

Freundliche Grüße
Ihre Sabine und Ihr Günter Hallerbach (75) – Füssen im Allgäu

