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Ergänzende Hinweise zu Ihrem persönlichen Plan mit 
Nahrungsergänzung 

 
Bitte lesen Sie auch diese Hinweise vollständig durch. 
 
Laufzeit Ihres Planes 
 
Die Laufzeit Ihres Planes ist immer oben am Anfang des Blattes angegeben. 
 
Anfang der Laufzeit Ihres Plans 
 
Anfang des Zeitraums ist der Beginn der Einnahme der Nahrungsergänzung. Wenn Sie länger 
als 3 Wochen einschleichen, zählen die 3 Monate ab voller Dosis.  
 
Neubestellung von Nahrungsergänzung 
 
Bestellen Sie selbständig während der angegebenen Laufzeit des Planes alle empfohlenen 
Nahrungsergänzungsmittel nach (es sei denn, Sie vertragen etwas nicht). 
 
Follow-Up Testung 
 
Bitte ordern Sie nach Ablauf Ihres Plans von sich aus einen neuen Haartest und vereinbaren 
einen neuen Termin.  
 
Die regelmäßige Neutestung ist eine Voraussetzung für den optimalen Verlauf der Therapie.  
 
Weiternahme der Nahrungsergänzung nach Ablauf Ihres Plans 

 
Wenn Sie in dem angegebenen Zeitraum neu testen, können Sie die Nahrungsergänzung bis 
zum Vorliegen des neuen Ergebnisses nach dem alten Plan weiter nehmen, selbst wenn Sie 
dann 4-6 Wochen nach dem Ablauf des Planes liegen sollten.  
 
Sollten Sie sich entscheiden nicht nach dem angegebenen Zeitraum neu zu testen, sollten Sie 
die Nahrungsergänzung absetzen. Nehmen Sie diese nicht einfach auf unbestimmte Zeit 
weiter!  
 
Einnahme der Nahrungsergänzung 
 

• Alle Nahrungsergänzungen sollten mit dem Essen (kurz davor, während, kurz 
danach) genommen werden, es sei denn im Plan steht etwas anderes. Dadurch werden 
die Präparate verträglicher. 

• Sollte nichts anderes angegeben sein, können Sie diese auch miteinander einnehmen. 
Zwar hemmen einzelne Stoffe die gegenseitige Aufnahme, andererseits kommen 
Stoffe in der Nahrung auch gleichzeitig vor.  

• Wenn Sie gefühlsmäßig gerne langsam(er) einschleichen wollen, ist das immer 
möglich. Sie müssen sich dann allerdings auf einen längeren Heilverlauf einstellen.  
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Absetzen der Nahrungsergänzung zwischendurch 
 

• Wenn Sie im Laufe der Behandlung eine akute Erkrankung haben (z.B. Infekt), eine 
Operation vornehmen lassen müssen, Medikamente einnehmen müssen etc. müssen 
Sie Ihre Nahrungsergänzung grundsätzlich nicht absetzen. Bedenken Sie: dies sind 
keine Medikamente, sondern Nährstoffe, die Ihnen grundsätzlich dabei helfen Ihre 
Gesundheit wieder herzustellen. Wechselwirkungen mit Medikamenten sind selten, 
lesen Sie aber bitte die Packungsbeilage.  

• Manche Nahrungsergänzung wirkt „blutverdünnend“ oder „blutgerinnend“, dies sollte 
bei paralleler Medikamenteneinnahme berücksichtigt werden, bzw. diese 
Nahrungsergänzung sollte 1 Woche vor einer OP abgesetzt werden, siehe die 
einzelnen Präparate.  

• Sie können aber natürlich jederzeit für ein paar Tage Pause machen. Sie sollten 
allerdings wissen, dass dann der Prozess der Regulation unterbrochen wird. In den 
ersten 6 Monaten Ihrer Behandlung wird sich das durch eine Verzögerung oder einen 
Rückfall in der Behandlung möglicherweise bemerkbar machen. Sie sollten also nur 
aussetzen, wenn Sie wirklich nicht anders können, weil Sie z.B. spucken müssen. Das 
Einmalige Vergessen hat meist keinen Einfluss auf den Prozess 

• Wenn Sie Entgiftungserscheinungen haben oder etwas nicht vertragen, müssen Sie 
natürlich eventuell aussetzen, siehe dort.  

 
Prioritäten- Wenn Sie weniger Präparate einnehmen wollen oder müssen 
 

• Ihr Plan ist auf Sie persönlich zugeschnitten und folgt gleichzeitig einem 
Baukastensystem.  

• So ist der Baukasten gegliedert:  
o Minimalprogramm, 
o Basisprogramm 
o Premiumprogramm  

• Basis- und Optimalprogramm sind Erweiterungen des Minimalprogramms (Sie 
nehmen diese beiden Bausteine also jeweils dazu). Hierbei handelt es sich um 
essentielle Vitalstoffe, also Stoffe, welche für die Energieproduktion des Körpers 
unerlässlich sind. Die wichtigsten Stoffe sind in den drei Programmen jeweils am 
Anfang angegeben, die weniger wichtigen am Ende.  

• Da der Körper seine Depots mit Vitalstoffen jedoch nur langsam auffüllt, macht es 
Sinn den Körper auch durch weitere Stoffe zu unterstützen. Diese Stoffe tragen zwar 
nicht zur Energieproduktion direkt bei, lindern aber Symptome, bzw. helfen dem 
Körper den Dreck weg zu schaffen, zu verdauen etc., solange er es noch nicht selber 
wieder kann. Zusätzliche Erweiterungen des Programmes sind daher Bausteine 
zur Verdauung und Entgiftung, Darmsanierung und Entzündungshemmung. Die 
Heilung wird erfahrungsgemäß beschleunigt, wenn Sie diese zusätzlichen 
Erweiterungen ebenfalls befolgen.  

• Ich biete Ihnen in diesem Plan immer das aus meiner Sicht in Bezug auf Auswahl und 
Menge an Nahrungsergänzung Optimale an, schließlich fragen Sie mich um 
gesundheitlichen Rat. Wenn Sie sich- aus welchen Gründen auch immer- für weniger 
entscheiden, ist das o.k.  

• Wo individuelle Dosierungen angegeben sind, gebe ich Ihnen Entscheidungshilfen an 
die Hand. Wenn ich Ihnen Optionen gebe, entscheiden Sie sich bitte selbständig für 
die Option, die Ihnen am meisten zusagt, z.B. zwischen Ernährungsergänzung und 
Nahrungsergänzung oder verschiedenen Produkten. Gehen Sie davon aus, dass ich 
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Optionen anbiete, weil sie gleichwertig sind, es sei denn, dies ist anders 
gekennzeichnet. Dann nenne ich Ihnen auch die Gründe/Vorteile dieser Option. Mit 
meinem Plan möchte ich Ihnen helfen stimmige Entscheidungen zu treffen, doch 
entscheiden müssen Sie sich selber 

• Informieren Sie mich dann bitte bei unserem nächsten Termin über das, was Sie 
nehmen und umgesetzt haben. Das gilt auch für die Ernährungsvorschläge. Es ist Ihr 
Leben und Ihre Gesundheit. Sie haben für sich das beste Gefühl und nur Sie kennen 
Ihre Möglichkeiten und Ihren Geldbeutel. Sie müssen dann möglicherweise Abstriche 
bei der Wirkung machen, doch alles kann man nun einmal nicht haben.  

• Wenn Sie überfordert sind, fangen Sie mit dem Minimalprogramm an. Wenn Sie 
dann immer noch überfordert sind, fangen Sie mit dem ersten 
Nahrungsergänzungsmittel des Minimalprogramms in der Reihenfolge von oben nach 
unten nacheinander an. Wenn das erste Nahrungsergänzungsmittel „sitzt“, fangen Sie 
mit dem zweiten an, etc. Ihre Behandlung wird dann zwar langsamer verlaufen, Sie 
bleiben aber am Ball. 

 
 
Ernährung   
 
Nahrungsergänzung ohne Ernährung ist wertlos. Wenn Sie zu wenig Eiweiß essen, zu viel 
Zucker/Kohlenhydrate (oder auch zu wenig Kohlenhydrate) etc., können Sie Ihre 
Nahrungsergänzung im Prinzip das Klo herunter spülen. Nehmen Sie die 
Ernährungsempfehlungen also ernst! Die ersten 6 Wochen der Ernährungsprogrammes sind 
besonders wichtig und sollten streng eingehalten werden. 
 
Entgiftungserscheinungen 
 
Sie sollten sich grundsätzlich im Laufe der Behandlung besser fühlen. Sollten Sie sich mit 
einzelnen Nahrungsergänzungsmitteln, anderen Präparaten etc. nicht wohl fühlen, kann dies 
mehrere Gründe haben:  
 

• Es findet eine zu schnelle Entgiftungsreaktion statt 
• Es tritt ein versteckter Mangel an anderen Nährstoffen zutage 
• Das Arzneimittel oder die Nahrungsergänzung ist für Sie ungeeignet (Allergien sind 

allerdings sehr selten) 
• Durch eine zu schnelle Steigerung der Energie kann der Körper psychische Themen 

herauf bringen oder das Immunsystem zu sehr stimulieren.  
• Der Stoffwechsel wechselt gerade von langsam zu schnell oder umgekehrt (dann muss 

die Nahrungsergänzung angepasst werden) 
 
Am Anfang der Behandlung oder auch mal zwischendurch kommt es durchaus einmal zu 
Entgiftungserscheinungen. Diese versuche ich am Anfang durch das Einschleichen der 
Präparate zu minimieren. In einigen Fällen findet die Entgiftung auch später statt, da der 
Körper manchmal in Zyklen entgiftet. Vermeiden lassen sich diese Symptome nicht immer 
ganz. Sie verschwinden meist spätestens nach 2 Wochen wieder. Gefährlich sind diese 
Erscheinungen selten. 
 
Typische Erscheinungen sind u.a.: 
 

• Kopfschmerzen 
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• Stimmungsschwankungen 
• Verdauungsbeschwerden. Wichtig: Stuhlgang mehr als einmal am Tag ist gewollt, 

solange keine Begleitbeschwerden damit verbunden sind wie Durchfall, Blähungen, 
Schmerzen etc. Ein gesunder Mensch sollte wie ein Baby in etwa so oft Stuhlgang 
haben wie er große Mahlzeiten genossen hat. Wenn Sie nicht mindestens einmal 
täglich auf Toilette gehen, wird Ihr Körper Probleme mit der Entgiftung haben.  

• Hautausschläge, juckende Haut 
• Müdigkeit, Schlappheit 
• Innere Erregung, Nervosität 
• Veränderung des Geruchs oder der Farbe der Ausscheidungen 
• Vermehrter Schweiß 
• Gelenkschmerzen 
• Schlafprobleme 
• „Heilkrisen“ in Form von Erkältungen, aufflammende Entzündungen oder Pilzbefall 
• Störungen des Menstruationszyklus bei Frauen, verstärktes PMS oder menstruelle 

Beschwerden. 
 
Sollten Sie die Vermutung haben eine Entgiftungserscheinung zu haben, macht es wenig Sinn 
mich zu fragen „ob das von den Tabletten kommen kann“. Alles kann, nichts muss. Gehen Sie 
bei Beschwerden daher immer folgendermaßen vor: 
 
Sollten die Erscheinungen zu heftig werden, setzen Sie die Präparate für 3 Tage ab und 
beginnen dann (eventuell durch ein noch langsameres Einschleichen) erneut.  
 

• Setzen Sie alle Präparate ab und fangen Sie nacheinander wieder mit der Einnahme 
an um zu eruieren auf welches Präparat Sie reagieren. 

• Versuchen Sie in Bezug auf dieses Präparat zunächst in der Dosis herunterzugehen 
um herauszufinden, ob Sie nicht einfach zu schnell entgiften. Fangen Sie dann ganz 
langsam an das Präparat wieder einzuschleichen. Notfalls zerteilen Sie die Präparate 
und arbeiten sich „messerspitzendweise“ hoch.  

• Bei heftigen Reaktionen oder auch wenn eine Reduktion der Dosis immer noch 
Unwohlsein bereitet, setzen Sie das Präparat bis zum nächsten Termin vollständig ab. 

• Wir besprechen das weitere Vorgehen bei unserem nächsten Termin. Holen Sie sich 
dafür einen Kontrolltermin oder warten Sie einfach den nächsten Termin ab. 

 
Sind die Erscheinungen erträglich, warten Sie 2 Wochen ab und nehmen die Tabletten weiter. 
Befolgen Sie dann eventuell die Entlastungsmaßnahmen unten. 
 
Sie müssen letztendlich entscheiden, ob Sie da jetzt „durch“ können oder nicht. Nehmen Sie 
zu wenig Nahrungsergänzung, erzeugen Sie keine Energie und lösen Sie keine Gifte. Nehmen 
Sie zu viel, sind Sie vielleicht überfordert. Sie finden am Ende dieses Planes akute 
Entlastungsmaßnahmen bei Überreaktionen, die Sie bei Entgiftungsreaktionen ebenfalls 
anwenden können. 
 
Sollte sich auch nach 2 Wochen nichts geändert haben, setzen Sie dann die Tabletten ab. 
Gehen dann die Erscheinungen immer noch nicht weg, haben die Erscheinungen 
wahrscheinlich nichts mit der Nahrungsergänzung zu tun. Lassen Sie die Beschwerden dann 
bitte ärztlich abklären. Setzen Sie mich davon unbedingt bei Ihrem nächsten Termin in 
Kenntnis. 
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Der Anfang der Therapie kann manchmal etwas „holprig“ sein. Das gibt sich meist sehr 
schnell wieder.  
 

Entlastungsmaßnahmen bei Überreaktion oder Entgiftung 
 
Diese Maßnahmen können Sie im Akutfall für ein paar Tage zusätzlich zu den Angaben in 
diesem Plan durchführen, wenn Sie etwas nicht vertragen oder eine zu schnelle Entgiftung 
stattfindet. Wählen Sie intuitiv: 
 
Allgemein:  
 

• Kaffee Einlauf 1-2 x täglich für wenige Tage 
• 3 x täglich 1 ml Gemmokomplex 1 (wenn Sie dies sowieso nehmen, steigern Sie auf 3 

x täglich), bitte nicht länger als 1 Woche in Hochdosierung nehmen 
• Fußbäder mit Kaisernatron, Kochsalz (jew. 1 Hand voll) 
• Magnesiumchloridvollbad 
• Saunagang (danach bitte 50/50 Drink) 
• Leberwickel: 1 feuchtwarmes Tuch auf die Leber legen, dann Wärmflasche drauf für 

20 Minuten, nachruhen. Wer will, kann noch Rizinusöl auf die Leber auftragen (nur 
frisches Öl, ranzt schnell!, bei Histaminikern evtl. reizend) 

• Nierenwickel: daumengroßes Stück Ingwer reiben, mit heißem Wasser aufgießen, 10 
min stehen lassen, abseihen. Waschlappen in den Sud tauchen, auf die Nieren legen. 
Wärmflasche drauf für 20 Minuten, nachruhen. 

 
 
Wenn Sie etwas nicht verstanden haben, lesen Sie bitte den Plan noch einmal von Anfang an 
durch, bevor Sie mich kontaktieren. Meistens finden Sie die Antwort in Ihrem Plan. Wenn Sie 
in Zukunft Fragen zur weiteren Vorgehensweise oder zu Symptomen haben, lesen Sie bitte 
Ihren Plan erneut von Anfang bis Ende (inklusive Quellen und Rezepte) durch! 
 
 
Wie lange muss ich Nahrungsergänzung nehmen? 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Stoffwechseloptimierung oft mehrere Monate und manchmal 
Jahre braucht um vollkommen in die Balance zu kommen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass 
Sie bereits bei dem nächsten Test im Optimalbereich liegen werden. Das bedeutet nicht, dass 
Sie nicht vorher auch mit Verbesserungen Ihres Gesundheitszustandes rechnen dürfen. Am 
Anfang fühlen sich einige Menschen zunächst schlechter (Entgiftung) oder müde 
(Regulierung der Stresshormone, Entgiftung, Psyche) oder verspüren gar keine Wirkung. 
Geben Sie dem Ganzen bitte Zeit, mindestens 6 Wochen für erste Verbesserungen. 
 
Schwermetalle/Hormonbelastung vermeiden 
 

• Stoppen Sie die Verwendung von Deos mit Aluminium (auch Deo Steine) oder 
Zirkonium, trinken Sie nicht aus Dosen, vermeiden Sie Alufolie (auch als 
Abdeckung). Auch manche Medikamente enthalten Aluminium als Überzug etc. 

• Überprüfen Sie notfalls Ihre Hausleitungen auf Blei und Kupfer. Es wird empfohlen 
für Trinkwasser/Kochwasser nur gefiltertes Wasser zu verwenden, auch bezüglich 
Hormonbelastungen mit Östrogenen und Medikamenten. 
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• Vermeiden Sie die Halogene Brom (Brandschutz, Brot in den USA), Chlor 
(Schwimmbecken) und Fluor (Speisesalz, fluoridisierte Zahnpflegeprodukte), da 
diese den Platz für Jod in der Schilddrüse einnehmen und so zu einer Unterfunktion 
führen können.  

• Vermeiden Sie Plastikwasserflaschen (Belastung mit Östrogenwirksamen 
Substanzen) 

• Überprüfen Sie Ihre Kosmetika auf hormondisruptive Substanzen (Tox Fox App, 
www.bund.net/toxfox). Weitere Hinweise dazu auf meinem „Lifestyle“ Blatt. 

• Waschen Sie Ihre Haare nicht mit Schuppenshampoos, da diese Zink enthalten und 
den Zinkwert der HMA verfälschen. 

 
Eigene Interpretation Ihrer Haarmineralanalyse 
 
Dieser Behandlungsplan enthält zum Teil Einnahmeempfehlungen von Mineralien, die im 
Haartest als bereits hoch erscheinen, während andere Mineralien, welche als niedrig 
erscheinen, nicht empfohlen werden. Dies ist kein Versehen, sondern die Berücksichtigung 
von komplexen Interaktionen der Mineralien untereinander. Weitere Erklärungen finden Sie 
auf dem Auswertungsbogen zu Ihrem Test. Bitte lesen Sie auch diesen sorgfältig durch.  
 
Versuchen Sie nicht selbständig Ihre (neuen) Haartests zu interpretieren und verändern Sie die 
Einnahme Ihrer Nahrungsergänzung nicht selbständig. Es ist nicht immer so wie es aussieht. 
 
Warum so viel Nahrungsergänzung? 
 
Weitere Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme sind: „wie lange muss ich denn 
Nahrungsergänzung nehmen?....Warum soviel?....Kann ich mich nicht einfach gesund 
ernähren?...Besteht die Gefahr der Überdosierung?.... 
 
Während Sie am Anfang Ihrer Behandlung eine Vielzahl von Nahrungsergänzungsmitteln 
einnehmen werden, wird sich diese Zahl im Laufe Ihrer Behandlung vermutlich reduzieren. 
Im Laufe der Behandlung sollten auch Entgiftungsmaßnahmen, die Einnahme von Hormonen 
etc. immer weniger notwendig sein.  
 
Bitte beachten Sie, dass durch die Mangelzustände in Ihrem System einzelne Mineralien und 
Vitamine in Dosen eingenommen werden müssen, die weit über der normalen Tagesdosis 
liegen. Diese Hochdosierung ist so lange unbedenklich, wie die Mangelzustände 
fortbestehen. Nach Möglichkeit wurde eine Ergänzung mit natürlicher Nahrungsergänzung 
gewählt. Bitte beachten Sie, dass dies jedoch nicht immer möglich ist. Regelmäßige 
Testungen stellen sicher, dass es nicht zu Über- oder Unterdosierungen kommen kann. 
 
Immer wieder werde ich gefragt, wie lange man wohl Nahrungsergänzung nehmen müsste. 
Die Antwort muss an dieser Stelle leider lauten: für immer! Denn in unserem Boden ist nur 
noch ein Bruchteil der Nährstoffe enthalten wie noch vor 150 Jahren. Das folgende Bild gibt 
kurz darüber einen Überblick.  
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Das heißt, es ist unmöglich über selbst gesündeste Ernährung seinen Nährstoffbedarf zu 
decken.  
 
Ich persönlich habe vor langer Zeit aufgehört einen Widerstand gegen Nahrungsergänzung zu 
haben. Ja, es ist viel. Ja, es ist teuer. Und oft nervt es auch. Doch wenn ich mich für 
Zellenergie, hormonelle Balance etc. entscheiden möchte, bleibt mir eigentlich keine Wahl als 
Nahrungsergänzung zu nehmen. Es ist nun einmal so wie es ist. Wir können durch bewusste 
Entscheidungen lediglich dafür sorgen, dass vielleicht unsere Urenkel wieder ihre Versorgung 
mit Nährstoffen aus dem Boden bekommen.  
 
Mehr dazu finden Sie hier: 
http://katiatrost.de/2016/08/24/nahrungsergaenzung-ist-das-wirklich-noetig/ 
 
Was sich im Laufe der Behandlung ändert, ist allerdings die Menge an Nahrungsergänzung, 
die der Patient benötigt. Allerdings gilt auch hier, dass man so lange in höherer Dosierung 
Nahrungsergänzung nehmen sollte, bis die Nährstoffe im Gewebe wirklich ausgeglichen 
sind. Dies kann Monate bis Jahre dauern, da die meisten Menschen im Gesundheitsdispo 
leben, das heißt, sie haben über Jahrzehnte Nährstoffdefizite erworben und können nicht 
erwarten diese in kurzer Zeit auszugleichen. Der Therapeut hat auf die Geschwindigkeit 
dieses Prozesses nur bedingt Einfluss. Der Patient hingegen kann die Wiederherstellung der 
Nährstoffspeicher erheblich beeinflussen.  
 
Folgende Faktoren verzögern die Wiederherstellung der Nährstoffdepots im Gewebe: 
 

• Probleme mit der Verdauung und Aufnahme von Nährstoffen 
• Unregelmäßige Einnahme der Nährstoffe 
• Stress: Nährstoffe werden dann für das Tagesgeschehen verbraucht, statt in die Depots 

zu gehen. 
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• Einnahme von Vitamin D (bei hohen Kalzium Werten). Vergangene Vitamin D 
Einnahme beeinflusst teilweise über Monate noch den Kalzium Haushalt, da Vitamin 
D fettlöslich ist! Wird Vitamin D aus dem Gewebe entgiftet, wird es auf dem Weg 
raus immer auch wieder den Körper zwingen Kalzium aufzunehmen und Kalium 
auszuscheiden. Beides sorgt für eine Verlangsamung des Stoffwechsels und der 
Schilddrüse.  

• Unbearbeitete Traumata 
• Mangel an Eiweiß, Kohlenhydraten oder Fett 

 
Was ist mit Entsäuerung und Entgiftung? 
 
Entsäuerung ist nichts anderes als Demineralisierung, die wir hier behandeln. Entgiftung muss ein 
fortlaufender Prozess sein, wenn Sie wirklich gesund bleiben und nicht nur werden wollen.  
 
Wer mehr zum Thema Entsäuerung und Entgiftung wissen möchte und warum die üblichen Kuren 
sinnlos sind, lese gerne den folgenden Beitrag: 
 
Entgiftungs- und Entsäurungskuren beruhigen das Gewissen, bringen aber meist wenig 
 
 
Ich beantworte grundsätzlich keine Fragen per E-Mail oder mache 
Behandlungsvorschläge/Tipps etc.  
 
Das hat folgende Gründe: 
  

• Ich komme mit der Beantwortung zahlreicher E-Mails zwischendurch nicht mehr 
hinterher. 

• Viele der an mich gestellten Fragen betreffen letztendlich eine Behandlung. Auch 
wenn Sie als Patient davon ausgehen, dass Fragen meinerseits mit „ja“, „nein“ oder 
einem Zweizeiler beantwortet werden können, ist das meist nicht der Fall.  

• Mir fehlt oft in einer Anfrage per E-Mail der Kontext Ihres Anliegens. Dadurch 
kommt es entweder zu einer Minderung der Qualität der Behandlung oder zu 
Missverständnissen. In einem persönlichen oder telefonischen Gespräch kann Ich Sie 
viel besser als ganzen Menschen erfassen und auf Sie eingehen. Erst aus diesem 
Kontakt kann ich die Komplexität Ihres Anliegens erfassen und einen individuellen 
Behandlungsvorschlag machen. 

• Viele der an mich gestellten Fragen wurden bereits in Ihren Unterlagen oder Ihrem 
Plan beantwortet. Bitte lesen Sie also immer Ihre Unterlagen, bevor Sie sich an mich 
wenden. 

• Gerne beantworte ich allgemeine Fragen zum Verständnis der sehr komplexen 
Hormontherapie. Allerdings sind auch diesbezügliche Anfragen selten kurz zu 
beantworten. Ich muss immer sehr weit ausholen um komplexe Themen so 
darzustellen, dass Sie für Sie auch verständlich sind (was auch mein Anspruch ist). 
Doch diese Form der Erklärung kann ich ebenfalls aus Zeitgründen nicht mehr 
zwischendurch leisten. Um Ihnen die Zusammenhänge Ihrer Behandlung näher zu 
bringen, habe ich mein Buch geschrieben. Dies wird nun gerade an Verlage heran 
getragen. Ob und wie sich dieses Projekt weiter entwickelt, liegt nicht in meiner Hand. 
Jetzt gilt es Daumen zu drücken! Neuigkeiten dazu finden Sie auf meiner Seite, bzw. 
erfahren Sie durch ein Abonnement des Blogs.  
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Wenn Sie einen neuen Plan bekommen, können Sie dazu einmalig Verständnisfragen 
kostenfrei per E-Mail an mich stellen. Sammeln Sie also die Fragen in Bezug auf Ihren Plan 
und schreiben mich dann gegebenenfalls an. Ihre Nachfrage sollte sich lediglich auf 
Verständnisprobleme in Bezug auf die Umsetzung Ihres Plans beziehen (Dosierung, 
Bezugsquellen etc.), nicht jedoch auf Probleme, die sich durch dessen Anwendung ergeben 
(Reaktionen, Erstverschlimmerungen etc.). Dafür vereinbaren Sie bitte einen Termin.  
  
Für alle späteren Fragen, unabhängig welcher Art, vereinbaren Sie bitte ebenfalls einen 
kostenpflichtigen Termin. 
 
Bei der erstmaligen Ausstellung Ihres Planes können Sie sich einmalig an meine Assistentin 
Anika von Keiser wenden (siehe E-Mail, die Ihren ersten Behandlungsplan begleitet). 
 
Kontrollterminhäufigkeit, Vorlauf 
 
In den ersten 6 Monaten der Behandlung sollten Sie jede 6 Wochen einen Kontrolltermin 
vereinbaren, spätestens jedoch nach Ablauf Ihres Planes. Der Erste Kontrolltermin findet 6 
Wochen nach Anfang des Planes an, siehe oben. 
 
Bitte vereinbaren Sie mit genügend Vorlauf einen Termin (ca. 3-4 Wochen reicht meistens), 
damit Sie dann auch innerhalb dieses Zeitraums zu Ihrem Termin kommen. Spontane 
Termine kann ich Ihnen meistens nicht anbieten. 
 


