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Liebe Gäste unserer Praxis, 
 

ging es Ihnen auch so?- als neulich die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten war, kamen mir 
Gedanken wie: Was wäre, wenn auch nur für eine kurze Zeit die Sonne ihr Strahlen einstellen 
würde? Ganz schnell gäbe es kaum noch Leben auf unserer Erde. Es zeigt, wie verletzlich und 
verwundbar wir Menschen sind.  

Ich will Sie aber nicht mit meinen philosophischen Gedanken quälen, vielmehr geht es auch 
diesen Monat wieder um Gesundheit, und was wir für sie tun können. Unsere Widerstandskraft 
gegenüber Bakterien, Viren, Schadstoffen und Krebs hängt ganz entscheidend davon ab, wie gut 
unser Immunsystem funktioniert. Zum Glück kann man durch eine einfache Blutuntersuchung 
testen, wie gut die Abwehrkräfte sind. Und nicht nur das: Das entsprechende Speziallabor 
benennt gleich die 8 besten Naturstoffe, die ein eventuell geschwächtes Immunsystem wieder auf 
Trab bringen. Meistens sind es Mistel- und Thymusextrakte, die gute Ergebnisse zeigen und 
auch optimal verträglich sind. Wichtig für eine wohlfunktionierende Immunabwehr sind aber 
genauso Sonne (da haben wir sie wieder), gute Ernährung und regelmäßige Bewegung. 
Und….wenig Stress.  

Deshalb sieht unser April Angebot für Sie 
folgendermaßen aus: 

Laboranalyse Ihres Immunstatus 

Kompetente Aufrüstung Ihres Immunsystems nach 
dem Blutergebnis 

Entspannung in Form von Feldenkrais Therapie 
 

Die Feldenkrais Methode führt Frau Ute Schmid bei 
uns durch. Gäste, die bei ihr waren, berichten 
begeistert über die Befreiung, die sie erlebt haben. 

Allen, die selbst oder im Freundes- und Bekanntenkreis von Krebserkrankungen betroffen sind, 
dürfen wir Mut zusprechen: Wir haben die Vitamin B17 Therapie jetzt so ausgefeilt und ergänzt, 
dass es Hoffnung gibt, auch wenn die Krankheit fortgeschritten ist. 

Genießen Sie den Duft und die Farben der Frühlingsblumen, freuen Sie sich an jedem Tag und 
vor allem: 
 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Dr. Krieg mit dem ganzen Team  

 

Monatsbrief April 2015  

Dr.med.Dr.Helmuth Krieg - Gartenstrasse 1 - 75365 Calw 
Tel. +49 7051 92780  Fax  +49 7051 927844 




