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WIDMUNG 

Ich widme dieses Protokoll meiner lieben Schwester Simin 

(*01-Aug-1952, Iran / Teheran; † 04-Dez-2000 in Deutschland / Flörsheim). 

Ihr tragischer Tod im Dezember 2000 brachte mich an ein wundervolles Wissen. 

Auch wenn diese Hilfe zu spät für sie ist, profitieren bisher hunderte Menschen davon. 

Somit war nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Tod reich an Segen. 

 

„Meine liebe Schwester, ruhe sanft und schlafe in Licht und Frieden. 

In unseren Herzen lebst du weiter.“ 

EINLEITUNG 

Meine Krankheitsgeschichte: so hat alles 

angefangen. 

 1. Ohrenschmerzen 

Soweit ich in meine Kindheit denken kann, litt ich sehr oft an Ohrenschmerzen. Ich sah diese 

Beschwerden deshalb als einen Teil von mir. Das war immer mir ein Rätsel, warum ich sie 

hatte. 



 

 2. Sinusitis 

In weiteren Jahren kamen auch häufige Entzündungen in Nasennebenhöhlen. Sie waren 

heftige Infektionen, wobei ich mich im ganzen Gesicht verschleimt und zugestopft fühlte. Bei 

jeder Infektion war ich zwei Wochen intensiv krank. 

 

 3. Tonsillitis 

Meine Tonsillen (die Gaumenmandeln) wurden in Kindheit entfernt. 

 4. Gelenkschmerzen 

Ich habe immer wieder Schmerzen in den Gelenken gehabt. Die Kinderärzte konnten aber 

keine Ursache finden. 

 5. Gürtelrose 

Mit 13 Jahren erkrankte ich an Herpes Zoster (Gürtelrose). Ich konnte 3 Tage lang nicht 

schlafen. Das hat gebrannt und gejuckt wie verrückt. 



 

 6. Amalgambelastung 

Im Jugendalter habe ich viele Amalgamfüllungen in den Mund gekriegt. Jetzt waren meine 

Vergiftungen vollständig. Sie waren in Deutschland durch neue Amalgamfüllungen ersetzt 

worden. Jahre später entfernte ich sie ohne Schutzmaßnahmen. 

 

Ich kam 1984 nach Deutschland, um Medizin zu studieren. 

Meine Sinusitis und weitere Infektionen im Rachenraum nahmen noch stärker zu. Wo ich 

wohnte, recherchierte und suchte ich immer schnell nach den HNO-Ärzten. Die HNO-Ärzte 

haben mich als einen Stammgast in Ihrer Praxis gesehen. 

 7. Rückenschmerzen 

Meine lästigen Rückenschmerzen zwangen mich dazu, immer wieder ärztlichen Rat zu suchen. 

Die wiederholten MRT Untersuchungen konnten die Ursache nicht zeigen. 

 



 8. Hörsturz , Tinnitus und Menière-Krankheit 

Bei jeder weiteren Infektion in den Ohren verlor ich einen Teil meines Hörvermögens. Ich 

erlebte sogar einen Hörsturz, als ich mich für das dritte Staatsexamen vorbereitete. Der 

Tinnitus war sehr lästig und hat meinen Schlaf enorm gestört. Außerdem litt ich an 

MenièreKrankheit (eine Erkrankung des Innenohres mit Drehschwindelattacken, Hörverlust 

und Tinnitus (Ohrensausen)). 

 

 9. Herzrasen 

Mein Herz raste. Schulmedizinisch sei so was typisch für schlanke, junge Frauen. Eine Therapie 

mit B-Blocker (B-Blocker verlangsamen das Herzfrequenzen) wollte ich nicht längerfristig 

durchführen. 

 
Dann passierte etwas, was mein Leben änderte! 

Im Jahr 2000 erkrankte meine ältere Schwester an merkwürdigem Brennen, eher im 

Oberkörper. Sie berichtete mir, wie stark das Brennen sei. Ich konnte mich in medizinischen 

Schulbüchern nicht an so ein Krankheitsbild erinnern. Im Medizinstudium und angehängten 

praktischen Ausbildungen lernen wir solche unbekannten Krankheiten eher als 

psychosomatisch einzustufen, wenn wir nicht weiterkommen. Traurig!!!! Ich wusste nicht, 

was die Ursache ihres Brennens war. Ich verschob aber auch ihre Beschwerden auf Stress 

und... 

Sie war ziemlich verzweifelt wegen ihrer Beschwerden. Sie weinte und rannte zu allen 

möglichen Ärzten. Ein Fehler!! 

Sicherlich verschreiben viele Ärzte in so einem Fall alle möglichen Medikamente vor allem 

Antidepressiva oder auch Neuroleptika (eine Gruppe der Psychopharmaka, die eine 

dämpfende und antipsychotische Wirkung besitzen), weil sie solche Beschwerden psychisch 

einstufen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Psychopharmakon
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychopharmakon
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychose
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychose
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychose


Jetzt kämpfte sie zusätzlich mit Nebenwirkungen dieser Medikamente wie verschiedene 

Bewegungsstörungen, Spasmen, Ängste und Panikattacken. 

Laut Ihrer Aussagen wurde sie sogar in der Psychiatrie gefesselt und erhielt zur Beruhigung 

weitere Psychopharmaka per Injektion. 

Sie wurde durch die falsche Diagnose und Therapie entwürdigt und geriet so in die Enge, dass 

sie sich ihr Leben am 04. Dezember 2000 nahm. Liebes Universum bitte segne ihre Seele! Ich 

war zutiefst traurig und enttäuscht. Zumal dass ich als Ärztin sogar mit meinen beiden 

Arztgeschwistern ihr nicht im richtigen Zeitpunkt helfen konnte. Die folgenden Jahre waren 

eine Herausforderung für ihre 3 Kinder und uns, ihre Geschwister. Es verging einige Zeit in 

der ich immer wieder an meine hübsche, fleißige und fröhliche Schwester gedacht habe. 

Was hat sie gehabt? Was war dieses Brennen? Warum bin ich nicht rechtzeitig an die Diagnose 

gekommen? Ich war doch Ärztin. 

In meiner Verzweiflung bat ich kontinuierlich -ich wünschte aus tiefstem Herzen, dass das 

Universum mir das gleiche Leid erteilt. Vielleicht wollte ich mich dadurch selbst bestrafen aber 

auch gleichzeitig die Ursache für das Brennen finden. 

 
https://www.irmastreck.de/shop/kunstdrucke/detailseite-oelgemaelde/ich-bin-der-weg.htm 

Als wurde ich erhört, habe ich das Brennen am eigenen Leibe gespürt. Meine zweite Chance 

war gekommen, um helfen zu können... 

10. Körperbrennen, zuerst lokal dann überall 

Jetzt wusste ich, wie es schmerzhaft ist, wenn es in den Organen brennt und du nicht weißt, 

was das ist. Das feurige Brennen war zuerst in meiner Brust. Dann breitete sich in 

verschiedenen Organen, besonders im Oberkörper aus, Verdauungstrakt, Herz, Lungen, Ohren, 

Augen und schließlich im Gehirn. 

https://www.irmastreck.de/shop/kunstdrucke/detailseite-oelgemaelde/ich-bin-der-weg.htm


 

11. Schwangerschaftserbrechen 

Ich litt in der Schwangerschaft an Erbrechen. Der Grund wurde mir nachher klar. Das 

Schwangerschaftserbrechen ist wegen Gallen Reflux (die Rückkehr der gelben Galle in die 

Speiseröhre). Ich konnte nicht großartig essen. Meine Bekannte, die Apothekerin war, schlug 

mir vor, mindestens Fischkapseln einzunehmen; sie seien gesundheitsfördernd für den Fötus, 

meinte sie. Das ist jetzt interessant, wenn ich daran zurückdenke. Mein Brennen war gänzlich 

weg. Ich dachte damals, dass hormonelle Änderungen eher dabei eine Rolle gespielt hätten. 

 
12. Gastritis und Nahrungsunverträglichkeiten 

Ich litt an Gastritis und Ich entwickelte sehr starke Nahrungsunverträglichkeiten. Außerdem 

nahmen die Infektionen sehr schnell zu. Zwischen 2007-2010 war ich ununterbrochen an 

Sinusitis und Ohrentzündungen erkrankt. 

13. Schlafstörungen 

Zwischenzeitlich litt ich auch an massive Schlafstörungen. Ich konnte wochenlang nicht mehr 

schlafen. Ich war aber so müde, dass ich schlaflos mit den offenen Augen träumte. Alles 

merkwürdig! Ich wusste dann, dass die Ursache, welche sie auch war, jetzt mein Gehirn 

erreicht hat. 

Verzweifelt nahm ich ein Schlafmittel zur Hilfe. Ich musste schlafen, auch wenn es ein 

erzwungener Schlaf war. Nach einwöchiger Einnahme, ich nahm immer nur eine halbe Dosis 

zum Schlafen, war ich kurz nach dem Einschlafen wieder wach. Ich schaute auf die Uhr und 

stellte fest, dass ich diesmal gerade zwei Stunden geschlafen hatte. In meinen Sorgen sah ich 

hinter der geschlossenen Schiebetür zum Flur eine Gestalt. Alles sah danach aus, dass ein 



Einbrecher zuhause war. Ich konnte durch die Glasscheibe sehen, dass er sogar die Schubladen 

im Schrank nach Geld gesucht hat. Ich nahm das Telefon und rief die Polizei an. Gleichzeitig 

rannte ich in den Garten. Das war eine kalte Winternacht und ich lief im Garten hin und her 

und wartete auf die Polizei. 

 

Als ich mich herum sah, merkte ich, dass vom schönen Klettereffeu ein Teufelskopf 

rausschaute und dass der kleine Kirschenbaum wie eine hässliche Hexe aussah. In dem 

Moment wurde es mir klar, oh Gott, ich halluziniere. Überall wo ich schaute, waren 

schreckliche Gestalten. Die Polizei konnte natürlich keinen Einbrecher zuhause finden. Ich blieb 

still, als sie kamen. Alles war nur eine Halluzination. Ich legte mich im Bett hin und schloss ganz 

fest die Augen zu, um nicht mehr zu halluzinieren. 

Wegwartewitz: Willst du einen Horrorfilm kostengünstig, so richtig intensiv bei dir zuhause 

sehen, nimm solche Schlaftabletten ein. Wache zwei Stunden später auf. Du wirst 

wahrscheinlich die schrecklichsten Gestalten hautnah erleben. 

14. Wiederkehrende Erschöpfung 

Ich war von Zeit zu Zeit sehr erschöpft. Dies hat mich im Leben ziemlich eingeschränkt. 

Ich fand es sehr schwierig, mich in Meetings auf die besprochenen Themen/Diskussionen zu 

konzentrieren. 

15. Konzentrationsschwäche 

Sehr oft vergaß ich, den Herd in der Küche auszuschalten. Oder ich vergaß bei der Rückgabe 

von Pfandflaschen am Automaten auf den Quittungsknopf zu drücken. 

16. Gelenkschmerzen besonders nach Einnahme kohlenhydratreicher Mahlzeiten 

17. Ich konnte nicht mehr weinen oder schwitzen! Später kam großer Durst dazu. 

Dass ich nicht schwitzen konnte, nahm ich nicht zu Herzen. Das war aber sehr verwirrend, dass 

ich in Momenten allergrößter Trauer nicht weinen konnte. Starkes Trinkbedürfnis (Polydipsie) 

besonders in der Nacht hat mich belastet; trotz Aufnahme von viel Flüssigkeit war ich immer 

durstig. 



18. Meine Sehkraft nahm rapid ab, obwohl ich zuvor sehr gut sehen konnte. 

Ich war sehr verzweifelt und ratlos. Für mich waren alle diese Beschwerden Anfang einer 

Odyssee mit vielen Arztbesuchen. 

Meine Odyssee mit der Schulmedizin 

HNO Professor: Was? Sie sagen, Sie haben das gleiche Brennen im Verdauungstrakt und auch 

in den Ohren. In den Ohren kann ich nichts feststellen. Der Verdauungstrakt hat mit mir nichts 

zu tun. Klären Sie das bei den Gastroenterologen ab. 

HNO Professor: Ihre Ohren sind verätzt. Es sieht so aus, als ob die Magensäure nach oben bis 

zu den Ohren fließt (Säurereflux). Sie erhalten jetzt Mittel gegen Magensäure. Ihre Ohrtuben 

werden wir auch dilatieren (ausweiten). 

Eine Gastroskopie konnte aber keinen Säure Reflux zeigen. Dilatation hat überhaupt nicht 

geholfen. 

Gastroenterloge: Sie haben keinen Säure Reflux. Wir finden außer Helicobacter nichts weiter. 

Das müssen sie aber mit Antibiotikum behandeln, sonst sind Sie durch Magenkrebs gefährdet. 

Die Behandlung mit Antibiotikum in einer Tripletherapie verschlechterte mein Brennen. 

Helicobacter wurde durch diese nebenwirkungsreiche Therapie nicht beseitigt. Durch meine 

Eigentherapie besiegte ich später die Helicobacter. 

HNO Professor: Ihre Nasennebenhöhlen sind voll narbig und verschleimt. Ich operiere sie. 

Die Operation gab mir das Gefühl, dass ich endlich atmen konnte. Mit dem Brennen und 

Infektionen ging es allerdings weiter. Ich wurde monatelang vergeblich mit Antibiotikum 

behandelt. 

Hausarzt: Oh Gott. Sie haben sogar auf dem Trommelfell in beiden Ohren Bläschen. So ein Bild 

habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Mit Verdacht auf Herpesviren erhalten Sie antivirale 

Infusionen. Nach der zweiten Infusion drehte sich die ganze Welt um meinen Kopf. Ich wurde 

von der Praxis nach Hause gefahren und drei Tage lang konnte ich nicht laufen wegen 

Dauerschwindels. 

Immunologie: Sie haben laut Laborbefunden eine Immunschwäche. Deshalb haben sie ständig 

Infektionen. Sie brauchen lebenslang Immunoglobulininjektionen. 

Jede kleine Injektion kostete 150 Euro. Die Injektion lief wöchentlich durch eine teure Pumpe 

(3500 Euro). Die Infektionen waren zwar abgeklungen aber nicht das Brennen. Irgendwie 

haben die Injektionen meinen Körper mit Zwang zur Gesundheit gepeitscht. Ich setzte die 

Injektionen eigenständig ab. 



Alternativmediziner und EBV Spezialist: Sie haben EBV und dieses Virus verursacht viele 

Krankheiten. An Hashimoto leiden Sie auch. Sie kriegen von uns wöchentlich Infusionen mit 

vielen Nährstoffen plus Akkupunktur. 

Eine vorübergehende Besserung stellte sich ein. Ich konnte durch die Infusionen eher 

überleben als leben. Woher tauchte auf einmal Hashimoto auf, fragte ich mich!!! 

Alternativmediziner: Sie haben Hämopyrrollaktamurie (HPU). Das ist eine genetisch bedingte 

Stoffwechselstörung. 

Die gezielte Therapie half mir nicht. 

Heilpraktikerin: Sie haben EBV. Ich würde sie energetisch mit Handauflegen beseitigen. 

Teure Stunden und keine Besserung in Aussicht! 

Neurologe: Die Nervenfunktion ist bei ihnen ok. Gegen Brennen können sie Antidepressiva 

einnehmen. Sie wirken sehr gut gegen neurologische Schmerzen. 

Sie fangen mit 5 Tropfen an. Steigern sie die Dosis auf zusätzlich 5 Tropfen täglich bis sie bei 35 

Tropfen sind. Diese Dosis nehmen Sie bis auf weiteres ein. 

Wie gut, dass ich nicht gleich auf die volle Dosis ging. Ich nahm nur 5 Tropfen ein. Das Brennen 

war anders und tolerabler. Gesund habe ich mich nicht dabei gefühlt. Ich hatte die volle 

Nebenwirkungspalette von Antidepressiva gehabt. Ich konnte nicht laufen - wenn, dann nur in 

kleinen Schritten. Ich konnte nicht schlucken. In meiner Persönlichkeit war ich richtig 

entwürdigt. Nach einer einmaligen Einnahme kämpfte ich drei Tage lang mit diversen 

Nebenwirkungen. Die kleine Flasche kostete gerade 11 Euro und war dabei in mir alles zu 

vernichten. Die Flasche landete im Mülleimer. Am Montag darauf informierte ich den 

Neurokollegen. „Wollten Sie mich gerade umbringen?“, fragte ich ihn. „Lieber brenne ich 

weiter und nehme ich nicht so ein Teufelszeug.“ 

Ich dachte gerade an meine liebe Schwester! Hätte sie auch alles bloß in den Müll 

geschmissen!!! 

Ayurvedischer Arzt: eine Woche ayurvedische Medizin reinigt den Körper und beseitigt vieles. 

Ich fühlte mich allgemein besser. Die Beschwerden waren aber noch voll da. Ich informierte 

den Arzt am Ende, dass ich weiter brenne. Er sprach nicht, er stand auf und brachte mir einige 

Globuli. Wirkungslos!!! 

Amalgamexperte: Ihr Körper ist mit Amalgamresten vergiftet. Eine Chelattherapie kann 

Quecksilber ausleiten. 

Ich führte eigenständig die Chelattherapie und landete schließlich wegen Nebenwirkungen auf 

der Intensivstation. Mein Gehirn war am Explodieren und ich litt an Dauerschwindel. 

Ich machte vieles und dennoch erreichte ich nichts. 



Alle Maßnahmen waren entweder nicht effektiv oder führten nur für kurze Zeit zu einer 

Besserung. Auch durch die Alternativwege, die mir durch Naturmediziner oder Heilpraktiker 

empfohlen wurden, kam ich gesundheitlich nicht sonderlich voran. Ich war am Ende meines 

medizinischen Wissens in jeder Hinsicht. 

Mein Leidensdruck war sehr hoch und vor allem das Brennen nahm mir jede Menge Energie. 

Ich stand zwischen zwei Entscheidungen: aufgeben wie meine Schwester, oder weiter forschen 

und experimentieren, um die mysteriösen Ursachen der chronischen Krankheiten zu finden. 

Meine kleine Tochter war damals der einzige Grund. Ich wollte ihr nicht in früher Kindheit die 

Mutter wegnehmen. 

Heute bin ich sehr froh, dass ich die zweite Entscheidung getroffen habe. 

Als Schulmedizinerin war ich hilflos! Ich musste irgendwo anfangen! 

Auch wenn ich auf drei Sprachen Medizin studiert hatte, fühlte ich mich medizinisch als 

Analphabet. Ich musste irgendwo anfangen und mir wieder alles beibringen. Ich erinnerte 

mich an mein Medizinstudium. In ersten zwei Jahren haben wir Grundlagen wie Anatomie, 

Physiologie und Biochemie gelernt. Wir lernten, dass in den Zellen vieles abläuft und jede Zelle 

mit Vitaminen, Mineralien, Wasser, Proteinen und … versorgt sein sollte. 

Ab dem dritten Jahr lernten wir direkt die Krankheiten. Die Ursachen waren einerseits als 

unbekannt, idiopathisch (ohne erkennbare Ursache, selbstständig, unabhängig von anderen 

Krankheiten entstanden), autoimmun, genetisch, essentiell, konstitutionell, psychosomatisch 

und ... angegeben. Anderseits waren aber die Therapien klar definiert. Wie können wir aber 

die Krankheiten behandeln, wenn wir nicht die eigentlichen Ursachen erkennen? 

Bedauerlicherweise sind solche blinden Therapien bei den chronischen Krankheiten lebenslang. 

Keiner kann die Aussicht haben, irgendwann mal wieder gesund ohne Medikamente zu leben. 

Und ganz merkwürdig: ich hatte KEINE EINIZIGE MINUTE während des 6 jährigen 

Medizinstudiums über die Ernährung/Bewegung gelernt. Die beiden Themen gehören nicht 

zum Grundlagenwissen des regulären Medizinstudiums. Das ist der Grund, dass viele Ärzte 

über die Zusammenhänge zwischen der falschen Nahrung/dem Bewegungsmangel und der 

Krankheiten nicht informiert sind. 



 

Bild: Ich war traurig und gleichzeitig sehr nachdenklich. Ich musste irgendwo anfangen. 

Arzt-Patient Szenarien 

Das Medizinstudium in Deutschland gilt als einer der härtesten Studiengänge. Egal wie 

motiviert und ehrgeizig die Medizinstudenten lernen, sind sie als ausgebildeter Arzt am Ende 

meistens nicht in der Lage, die richtige Diagnose zu stellen. Kein Wunder! Wie kann ein Arzt 

die richtige Ursache deiner Krankheit finden, wenn sie ihm nicht gelehrt wurde. Es fehlt das 

korrekte Wissen in den medizinischen Büchern. Modernes Medizinstudium kommentiert: Es 

gibt diverse Krankheiten mit einer unklaren Ursache, die nachher aber mit X-Medikamenten 

behandelt werden können. 

Nach Beendigung des Studiums wird das falsche Wissen praktiziert. Durch stressige Arbeit 

sowohl im Krankhause oder auch in der Eigenpraxis können die Ärzte sich kaum weiterbilden. 

Die Weiterbildungsmöglichkeiten in medizinischen Kongressen sind meistens die 

Wiederholung des falschen Wissens, das man während des Studiums gelernt hat. Es bleibt 

dabei: die Ursachen bleiben unklar. Ein Beispiel: Über Omega 3-Fettsäure gibt es 

schätzungsweise 6000 Studien. Es stellt sich die Frage: warum wissen unsere Ärzte nicht 

darüber Bescheid??? Warum führen die Ärzte nicht die Fettsäureanalyse durch??? 

Wundere dich nicht, wenn Szenarien wie unten passieren. Sei sicher, dass deine Beschwerden 

eine klare Ursache haben. Glaube nicht, die Natur würde dich dauernd mit genetisch 

bedingten Krankheiten plagen, gegen die du nichts tun könntest ausser Medikamente zu 

nehmen . Also steh auf und mach dich auf dem Gesundheitsweg. Du kannst selbst viel 

erreichen. 



 

• Arzt: Oh, ich finde keine körperlich begründbare Ursache für Ihre Beschwerden. Sie 

sind bestimmt psychisch bedingt. Kommen Sie zur Ruhe und machen Sie einen Urlaub. 

Wenn die Beschwerden fortbestehen, verordne ich Ihnen 

Antidepressiva/Neuroleptika. o Kommentar: nerve nicht die Ärzte mit deinen 

unklaren Beschwerden, sonst erhältst du Antidepressiva/Neuroleptika. 

• Arzt: Oh, die Rheumafaktoren sind erhöht. Sie haben eine Autoimmunerkrankung. Sie 

erhalten lebenslang Medikamente gegen Rheuma. 

o Kommentar: ist der menschliche Körper so blöd, dass er sich einfach so gegen 

selbst kämpft??? 

• Arzt: Oh, Sie fragen mich über die Ursache Ihrer Krankheiten. Die Ursachen der 

Krankheiten sind nicht bekannt. Viele sind auch genetisch bedingt. Wir können nichts 

dagegen tun. 

o Kommentar: Läuft die Evolution nur bei den Menschen in die negative 

Richtung? Es müsste doch andersrum sein! 

• Arzt: Oh, Sie haben essentielle (ohne erkennbare organische Befunde) Hypertonie. Wir 

fangen mit einem Medikament an. Jährlich erhalten Sie eins dazu. Alles lebenslang. o 

Kommentar: Der Arzt hat während des Studiums nicht die wahren Ursachen für die 

Krankheiten gelernt! Mg Mangel ist zum Beispiel eine Ursache, dass die Gefäße nicht 

mehr elastisch sind. Viele Medikamente berauben das wertvolle Mineral, so dass die 

Krankheit sich sogar verschlechtert. 



• Arzt: Oh, Sie fragen mich, ob eine vegetarische Ernährung positiv die Gesundheit 

beeinflusst. Unsere Väter und Großväter waren alle Jäger und wir brauchen viel 

Fleisch. 

o Kommentar: Wir jagen aber nicht. Wir kaufen alles im Übermaß in den 

Geschäften! 

• Arzt: Oh, Ihre Entzündungen sind nicht zu stoppen. Die Ursache ist unklar. Ich verordne 

Kortison. 

o Kommentar: Kortison Therapie ist eine Art Rettung, wenn der Arzt nicht mehr 

weiterkommt. Der Arzt hat keine Ahnung über stille Entzündungen im 

Zusammenhang mit Mangelerscheinungen und Vergiftungen. 

• Arzt: Oh, Sie fragen mich zum Zusammenhang zwischen Nahrung und Krankheiten. Die 

Krankheiten haben eher nicht unbedingt mit der Nahrung zu tun. Ernähren Sie sich 

ausgewogen, dann bleiben Sie gesund. 

Kommentar: der Arzt weißt selbst nicht, was eine ausgewogene Ernährung ist. 

Die beiden wichtigen Themen „Ernährung und Bewegung“ sind nicht Teil des 

Medizinstudiums. 

• Arzt: Oh, Sie leiden an Herzrasen. Machen Sie keinen Sport mehr, damit das Herz nicht 

mehr überfordert wird. 

o Kommentar: Der Arzt weißt nicht, dass der Bewegungsmangel selbst 

Herzrasen verursacht. 

• Arzt: Oh, damit wir weiterkommen, durchleuchte ich Sie von Kopf bis Fuß und ich 
nehme Blut ab und bestimme alles Mögliche, was ich während des Studiums gelernt 

habe. 

o Kommentar: Kostenintensiver Untersuchungs- und Laboraufwand! Aber in der 

Regel denkt der Arzt nicht mal daran, den Vitamin D Spiegel und weitere 

Mikronährstoffe im Blut zu bestimmen. 

• Arzt: Oh, endlich haben wir die Ursache gefunden! Sie haben EBV. Eine richtige 

Behandlung dagegen gibt es nicht. Jedoch können Sie viele Infusionen erhalten. o 

Kommentar: Gerne wird immer wieder nach einem Sündenbock gesucht. Solche 

Diagnosen sind eine Falle. Durch so eine Falle würde jeder Patient denken, alle 

Beschwerden wären lediglich durch ein Virus zustande gekommen. Die 

Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit wird dem Patienten entnommen. 

Die wahren Ursachen bleiben lebenslang versteckt. 

Kostenaufwendige Infusionen! 

• Arzt: Oh, Sie meinen, dass Sie das gleiche Brennen im Magen und in den Ohren haben 

und fragen, ob die Ursache gleiche ist. In den Ohren kann ich nichts feststellen. Magen 

hat mit mir als HNO-Arzt nicht zu tun. Klären Sie das bei den Gastroenterologen ab. 

o Kommentar: Leider denkt jeder Fachspezialist nur an sein Gebiet. Das Wissen, 

dass zum Beispiel eine Mangelerscheinung/Vergiftung diverse Organe 

gleichzeitig beeinflussen kann, fehlt vielen Ärzten. 

• Arzt: Oh, es wäre nicht schlecht, wenn Sie einige Vitamine zur sich nehmen. Diese 

stärken doch Ihren Körper. Die Kosten werden nicht von der Krankenkasse 

übernommen. Das wissen Sie schon!! 



o Kommentar: Mangelerscheinungen gelten nicht als eine anerkannte Ursache 

für chronische Krankheiten. Die Krankenkassen übernehmen in der Regel nicht 

die Kosten für sogenannte „Lifestyle-Medikamente“. Lieber zahlen sie zum Teil 

sinnlose teure Maßnahmen/Therapieformen, die nicht die Ursache der 

Krankheiten beweisen und beseitigen können. 

• Arzt: Oh, sie leiden an Depressionen. Die Diagnose lautet „endogene Depression“. Sie 

brauchen lebenslang Antidepressiva und sie dürfen sie nicht absetzen. Gleichzeitig 

verschreibe ich Ihnen Medikamente, die möglichen Nebenwirkungen von 

Antidepressiva abdämpfen können. Sie nehmen bitte alle regelmäßig ein. 

o Kommentar: Kein Wunder. Wenn eine Zelle jahrelang vergiftet wird und nichts 

Vernünftiges zu essen kriegt, fühlt sie sich depressiv. Der Arzt hat sein 

Biochemie Wissen verlernt. Er erinnert sich nicht daran, dass eine Zelle eine 

artgerechte Nahrung braucht, um zu funktionieren und demzufolge sich zu 

freuen. 

• Arzt: Oh, ich weiss nicht warum sie diese Beschwerden haben. Im Röntgenbild haben 

wir allerding sin der linken Niere eine kleine Raumforderung gesehen. Normalerweise 

haben sie keine Bedeutung. Ich möchte jedoch eine MRT durchführen. 

o Kommentar: Jetzt findet der Arzt eine Abentueruntersuchung. Die 

Hauptbeschwerden werden vergessen. Der Patient ist irritiert und fühlt sich 

nicht ernstgenommen. 

• Arzt: Oh, sie berichten, dass ihr Sohn hyperaktiv ist. Wenn möglich braucht er das 

Präparat Ritalin. So kann er sich besser auf die Schule konzentrieren. o Kommentar: 

Die Kinder reagieren noch auffälliger, wenn ihre kindlichen Zellen keine richtige 

Nahrung erhalten. Sie werden unruhig. Kein Kind hat sich verdient, mit so einem 

Präparat behandelt und zur Ruhe gezwungen zu werden 

Warum sind wir chronisch krank? 

Was war das Rätsel der ganzen Geschichte? Warum habe ich das Brennen und viele andere 

Beschwerden gehabt? Warum konnte ich mich nicht mal als ehrgeizige Ärztin behandeln? 

Warum konnten mir nicht meine Arztkollegen behilflich sein? Warum waren die Ursachen 

meiner Krankheiten nicht bekannt? 

Ich recherchierte, las jede Menge medizinische Literatur, hörte auf YouTube alle möglichen 

Beiträge von Querdenkern und rannte zu allen möglichen Messen, die mit dem Thema 

Gesundheit und Ernährung zu tun hatten. 

Ich experimentierte verschiedene alternative Wege und jagte gnadenlos die möglichen 

Ursachen der chronischen Krankheiten; Viren, Bakterien, Parasiten, Ausleitung der 

Schwermetalle, Mineralisierung, Entgiftung, Bewegung, Ernährungsumstellung und ... 

Mein Haus sah mittlerweile wie ein Labor aus. In jeder Ecke standen diverse 

Nahrungsergänzungsmittel und Geräte zum Experimentieren. 



Ich war sehr erstaunt, dass viele Beschwerden, die ein fester Teil von meinem Leben waren, 

sich langsam verabschiedeten. Das positive Ergebnis motivierte mich weiter. 

Der Rechercheweg wurde noch interessanter, als ich wusste, dass wir eher eine Seele sind, 

die vorübergehend in einem Körper wohnt! 

Die kleine Zirbeldrüse ist unsere Verbindung zu unserer Seele! 

Als ich völlig auf den physischen Körper konzentriert arbeitete, stellte ich fest, dass wir 

eigentlich großteils eine Seele sind, und dass eine Zirbeldrüsenaktivierung ein wichtiger 

Schlüssel zur körperlichen und seelischen Gesundheit war. Deshalb aktivierte ich zuerst aus 

Neugier die Zirbeldrüse (das dritte Auge) und was passierte schon in der ersten Woche??? 

Ich erlebte eine außerkörperliche Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Mein Leben 

bereicherte sich täglich noch mehr, nachdem ich den Zugang zu meiner Seele gefunden hatte. 

 

Meine Energiebahnen sind seit dem Jahr 2014 in Fluss. Diese Sensibilisierung half mir, sehr 

zügig, die Energie und Schwingungen von allen Mitteln (physisch oder nicht physisch) 

wahrzunehmen. Es fiel mir seitdem sehr leicht, den Effekt von zum Beispiel "Nahrung, 

Nahrungsergänzungsmittel und …“ austesten zu können. Entweder waren die Energiebahnen 

bei einer Einnahme aktiv (Zunahme der energetischen Körperzirkulation) oder auch still und 

verklebt (keine energetische Körperzirkulation). Das vereinfachte meine Experimente sehr. 

Ich bin sehr dankbar für diesen Segen. 

Eine Ursache nach der anderen habe ich gejagt. Ich freute mich Jedes Mal riesig, wenn ich 

einen neuen Weg entdeckte. 



 
Ich habe nach einem fehlenden Puzzlestück gesucht, der in der Lage war, die chronischen 

Beschwerden bei verschiedenen Menschengruppen (Vegetarier, Fleischesser und Rohköstler) 

zu verursachen. 

Zuletzt grub ich die traditionelle alt-persische Medizin im Iran als eine große Lehre aus. 

Mein Endziel war eine hundertprozentige Gesundheit, die sogenannte strahlende Gesundheit, 

wovon Dr. Norman Walker in seinen Büchern berichtete. 

Mein Wissen und alle Informationen sammelte ich kontinuierlich in meinem 

Eigentherapieprotokoll, das seit November 2015 veröffentlicht ist. 

Ich gestaltete außerdem regelmäßige Seminare, um die leidenden vor Ort über meine 

effektiven Maßnahmen und Therapieformen zu informieren. 

Alle Therapieresultate und -ergebnisse von meinen Seminarteilnehmern, Bekannten, Freunden 

und mir selbst nahm ich unter die Lupe und wertete sie weiter aus. Letztendlich wollte ich die 

Therapie punktgenau optimieren. 

Warum entstehen letztendlich die Krankheiten? 

Die Krankheiten entstehen, weil wir nicht mehr artgerecht leben. 



 

Bild: Was würdest du sagen und denken, wenn du einen Affen in der folgenden Situation 

siehst. Er folgt nicht, was die liebe Natur ihm vorgesehen hat. Ich würde mich schlapp lachen, 

wenn ich so einen Affen sehe. Lachen uns die Tiere nicht aus, wenn sie uns Menschen so leben 

sehen??? Kein Wunder, dass wir chronisch krank werden! Unsere Lebensweise, unser Denken 

und unsere Nahrung sind meistens krankheits- und entzündungsfördernd. 

Nehmen wir die Bausteine einer Zelle unter die Lupe! 

Was geschieht biochemisch in den kleinen Einheiten des Körpers, nämlich den Zellen? 

Dort laufen dauernd viele Zyklen ab. Dafür brauchen sie Sauerstoff, sauberes Wasser, 

Aminosäuren, Fettsäure, Glucose, viele Mineralien, Vitamine,... und alles zwar in der richtigen 

Form. 

Die gesunden Zellen schwingen und leuchten (Biophotonen). Deshalb ist ganz wichtig, dass die 

Zelle nicht tote, vergiftete Nahrung sondern lebendige Nahrung erhält, damit sie weiter 

leuchtet und schwingt. 

 



Bild: gesunde, schwingende, leuchtende Zelle mit lebendigem Wasser und aktiven Zellorganen 

versus kranke vergiftete/entzündete Zelle, mit niedrigeren Schwingungen und ohne 

Biophotonen. 

Mir wurde bewusst, dass eine Zelle einwandfrei arbeiten kann, wenn wir ihr das anbieten, was 

sie braucht. In Laufe der Zeit versuchte ich einfach die Bedürfnisse der Zellen zu erkennen, um 

sie effektiv zu unterstützen. 

Nicht nur die Essbare sondern auch die nicht Essbare Nahrung kann die Harmonie in den 

Zellen aufbauen oder stören. 

Diese Erkenntnisse waren schockierend und ich merkte, wie ich meine Organe unbewusst 

beschädigt hatte. Ich merkte, dass die ganzen negativen Emotionen/ Zustände genauso wie 

Stress und hektische Lebensweise meine Organe Jahre lang belastet hatten. 

Mein Weg zur optimalen Gesundheit war lang, weil ich damals nicht wusste, aus welchen 

Gründen der Körper chronisch krank wird, was in der Zelle los ist und was sie genau zur 

Regenerierung und Genesung braucht. Der Weg zur Genesung ist aber viel einfacher und 

kürzer! Das weiß ich jetzt in Nachhinein! 

Das untenstehende Protokoll wird dich schneller ans Ziel bringen. 

 

Bild: Da war aber ein langer Weg! Ich führe dich jetzt auf den kürzeren Weg. 

Das Eigentherapie-Protokoll ist eine kompakte Zusammenfassung der für die Eigentherapie 

hilfreichen Mittel, Methoden und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gesundheit. Die 

Anweisungen sind praktisch und nachvollziehbar. 

Dieses Protokoll wird noch ergänzt und verfeinert. Ich bin sehr dankbar für jedes Feedback 

(bitte an meine Email gesundheit@zahrabergmann.de senden), wie hilfreich diese 

Erkenntnisse für dich waren. 

Herzlichst 

Zahra 



Ärztin, klinische Forscherin und Autorin der Wegwarte-Empfehlungen bei chronischen 

Erkrankungen 

Webseite:  

www.zahrabergmann.de 

Alle meine Bücher findest du auf https://zahrabergmann.de/buecher/ : 

Eigentherapieprotokoll 

4-Temperamente Lehre 

Zirbeldrüsenaktivierung  

Die 4-Temperamente-Küche 

 

Wie behandeln wir nun die chronischen 

Krankheiten, Infektionen und ... ? 

 

http://www.zahrabergmann.de/
https://zahrabergmann.de/buecher/
https://shop.zahrabergmann.de/wp-content/uploads/2022/03/kauf_eig.html
https://shop.zahrabergmann.de/wp-content/uploads/2022/03/kauf_4tem.html
https://shop.zahrabergmann.de/wp-content/uploads/2022/03/kauf_zirb.html
https://shop.zahrabergmann.de/wp-content/uploads/2022/03/kauf_rez.html


SCHRITT 1: CHRONISCHE ENTZÜNDUNGEN 

BEHANDELN 

 

Erkenne stille chronische Entzündungen rechtzeitig und behandele sie! Das ist das 

Hauptpuzzle zum Erfolg. 

Der Grund für chronische Krankheit sind zum Teil entzündete Zellen/Organe. Der Körper kann 

die Entzündungen nicht abschließen, weil er richtige Fette dafür benötigt, die gerade in 

deinem Körper fehlen. Ganz wichtig ist bei diesem Schritt die Omega 3-Fettsäure in der 

richtigen Dosierung (2-5 g tgl.) zu substituieren und gleichzeitig die Einnahme von der Omega 

6- und gesättigte Fettsäuren drastisch zu reduzieren. Ein Überfluss von Omega 6 Fettsäuren in 

unserer Nahrung ist weitgehend für die epidemieartige Ausbreitung chronischer Erkrankungen 

verantwortlich. 

Was sind die stillen 

chronischen Entzündungen? 

Stille chronische Entzündungsprozesse spielen fast bei 

jeder Erkrankung eine Rolle. Sie sind besonders gefährlich, 

weil sie lange unbemerkt in unserem Körper schwelen und 

unser Immunsystem belasten. Anders als eine akute 

Entzündung treten sie nicht sofort mit Rötung, Wärme, 

Schmerz, Schwellung und Funktionseinschränkungen auf. 

Das 



Immunsystem ist in Daueralarm und setzt aggressive Botenstoffe frei, die zusätzlich unsere 

Organe angreifen und beschädigen können. 

Die Symptome sind anfangs sehr unspezifisch und deshalb im Gegensatz zu akuten 

Entzündungen sehr schwer zu erkennen. Umsonst nennt man sie nicht „stille 

Entzündungen“ (silent inflammations). Eine Vielzahl der gegenwärtigen 

Zivilisationserkrankungen wird durch stille Entzündungen gefördert. 

-Ende Leseprobe- 

Leser- und Anwendermeinung zum neuen 

Protokoll 

Ich war erschöpft, kraftlos, ständig müde und ausgelaugt. Der Schlaf brachte mir keine 
Erholung. 

Meine Gelenke schmerzten. Es fiel mir immer schwerer, aktiv am Leben teilzunehmen. 

Da lernte ich Zahra Bergmann und ihr Eigentherapie-Protokoll kennen. 

Ihre Worte gaben mir wieder neuen Mut, ihre Therapie- und Ernährungsvorschläge 

verschafften mir endlich Schmerzfreiheit, neue Energie und erreichten, dass meine Lebenslust 
zurückkam. 

Darüber bin ich unglaublich dankbar. 

Seitdem ist das Eigentherapie-Protokoll mein ständiger Begleiter. 

Ganz liebe Grüße 

Ursula 

Das Protokoll von Zahra Bergmann kann ich nur empfehlen. Es ist sehr verständlich 

geschrieben, ohne dass man vorher ein Medizinstudium absolviert haben muss. Es ist sehr klar 

strukturiert und gibt einem eine sehr gute Anleitung, um die Ernährung anti- entzündlich 

umzustellen. Sehr nützlich sind auch die Empfehlungen zur Nahrungsergänzung. Es handelt 

sich hierbei um einen ganzheitlichen Ansatz, der bei der reinen Schulmedizin leider fehlt. 

Martin 

Das Eigentherapieprotokoll von Dir ist sehr ausführlich und einfach dargestellt. Ich kann es mit 
bestem Gewissen und von Herzen weiterempfehlen. 

Ich habe das Protokoll aufmerksam gelesen und versuche die Inhalte täglich in meinen 

Tagesablauf einzubringen. 

Ich lese auch immer wieder nach um mich zu motivieren und weil es so umfangreich ist kann 

ich nicht alles auf einmal umsetzen. 

Viele Theorien und Produkte waren mir schon bekannt so manches ist mir neu. 

Eine große Hilfe sind für mich die Omega 3 Fette, denen habe ich bisher noch nicht die nötige 
Aufmerksamkeit geschenkt. 

Auch die Temperamenten lehre ist neu für mich. Diese finde ich besonders interessant. Die 

Lehre das gewisse Lebensumstände gewisse Therapien und Veränderungen benötigen und 



jeder Mensch in bestimmten Situationen individuelle Bedürfnisse hat, finde ich sehr 

Spannend. 

Ich versuchte schon viele Diäten und Ernährungsformen, sehr viele Nahrungsergänzungen und 

war auch bei verschiedensten Ärzten und Therapeuten. Ich hörte verschiedenste Meinungen 

und Therapievorschläge, die positiven Wirkungen waren aber nur von kurzer Dauer. Ich habe 

mir sehr viel Wissen aus dem Internet geholt und auch von diesem vieles ausprobiert. Die 

ausführlichen Erklärungen und Beschreibung deines Protokolls, sind sehr hilfreich für die 

Umsetzung. Durch das Verständnis, warum man Dinge zu sich nimmt, oder bestimmte Dinge 

wecklassen soll, kann man aufmerksamer darauf achten welche Veränderungen geschehen. 

Seit mir klar geworden ist, dass die meisten chronischen Erkrankungen auf Entzündungen 

basieren, kann ich effektiver dagegenwirken. 

Mein Fazit ist, dass ich durch dieses Protokoll mehr auf mich und meine Bedürfnisse achten 

und mir eine ausgeglichener Lebensweise gestalten kann. 

Vielen lieben Dank für dieses großartige Werk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian 

Ich habe mich sehr in deinem Weg, liebe Zahra, aus der Krankheit in die Gesundheit 

wiedergefunden. Wir haben ja in Gesprächen herausgefunden, dass da einige Parallelen sind 

und wir gleiche Erfahrungen gemacht haben. 

Oft steht man alleine da. Deshalb finde ich das Eigentherapie-Protokoll sehr wertvoll. Ich habe 

viele Dinge in Eigenregie ausprobieren können und mein Körper konnte Stück für Stück 
gesunden. 

Ich finde, dass das Eigentherapie-Protokoll von dir sehr gut aufgebaut ist und sich perfekt in 

den Alltag einbauen lässt. Die Umsetzung ist leicht, so dass man Stück für Stück Teile daraus 

ins Leben integriert kann und mit dem TUN Ergebnisse bekommt, die dem Körper 

Erleichterung verschaffen. Man braucht nicht so viel, aber auch nicht zu wenig für die 

Gesundheit und Du Zahra hast das in deinen Eigenversuchen gut getestet und gibst dein 
Wissen auf brillante Weise wieder. 

Vielen Dank für deine lange Studie mit deinem eigenen Körper und die kompetenten 

Erklärungen und die Aufklärung über die Zusammenhänge für mehr Gesundheit. 

Ich wünsche Dir, dass viele Menschen zu dir finden, um aus dem Eigentherapie-Protokoll ihren 

Nutzen zu ziehen. Ich selbst bin über lange Zeiträume aus meiner Fibromyalgie mit allen damit 

verbundenen Symptomen herausgewandert und Stück für Stück gesünder geworden. Der 

Hashimoto hat sich verflüchtigt und die Entzündungen in meinem Körper sind auf ein 

Minimum geschrumpft. So kann ich wieder schmerzfrei leben und mich auf jeden geschenkten 

Tag freuen. Danke! Lydia 

ich finde die neue Ausführung sehr gut zu lesen. Alles ist klar strukturiert und auch schön 

bebildert. Ich finde die neue Version sehr viel ansprechender. Ich habe alles gelesen. 

Simone 

 



 

Mehr Infos und das vollständige Protokoll: 

 

Eigentherapieprotokoll 

 

https://shop.zahrabergmann.de/wp-content/uploads/2022/03/kauf_eig.html

