Liebe Frau Dr. Zizenbacher!
Anfangs gleich vorweg: Das erste Mal in meinem Leben habe ich erfahren, was ganzheitliche
Therapie bedeutet, und dafür bedanke ich mich nochmals sehr herzlich bei Ihnen!!
Ich kam vor 3 Monaten zu Ihnen mit Unregelmäßigkeiten im Zyklus, starken
Unterleibskrämpfen während meiner Menstruation die sogar einen Bluterguß in der Gebärmutter
hinterließen, plötzlichen Wassereinlagerungen, die ich nie hatte und auch niemand sonst in
meiner Familie, sowie dem Verdacht auf Zysten. Diese Diagnose machte mir jedoch keine
Angst, da ich gleich wußte wo ich Hilfe finden kann.
Weitere schulmedizinische Therapieansätze mit Medikamenten kamen für mich nicht in Frage,
da ich intuitiv wußte, daß die Ursache nicht nur rein körperlich war, sondern eine persönliche
kritische Lebensphase ihre Spuren auch auf körperlicher Ebene zum Ausdruck brachte.
Nach einem ausführlichen Gespräch, bei dem ich mich sehr verstanden fühlte, wurde ich
geschröpft, mit spezieller Teemischung, Weleda-Tropfen auf den Weg der Besserung geschickt.
Sie erkannten daß meine Unterleibsschmerzen ihren Ursprung nicht in einer hormonellen
Störung hatten, sondern in einer Schieflage des Beckens. Sie zeigten mir wirksame Übungen, die
zu augenblicklicher Entspannung und Schmerzlinderung führen, und die ich mit Sicherheit für
den Rest meines Lebens machen werde!
Für die seelische/psychische Seite dieser körperlichen Manifestation legten Sie mir eine
großartige Therapeutin ans Herz, mit der ich die seelischen Aspekte in Angriff nahm, und mit
deren Hilfe ich diese auch bewältigen konnte.
Durch diese wirklich großartige, glückliche Kombination beider Therapien, die ich über 2
Monate parallel machte, habe ich ganz neue Erfahrungen gemacht, und vor allem habe ich viel
von meinem Körper gelernt!
Nach einer erneuten gynäkologischen Untersuchung darf ich voller Freude und Dankbarkeit
mitteilen, daß meine Gebärmutter sowie Eierstöcke sich wieder wie aus dem Lehrbuch
präsentieren! Meine Beschwerden sind verschwunden, meine Menstruation hat sich sogar zu
meiner großen Freude auf Neumond eingestellt, und ich fühle mich wieder ganz bei mir.
Sie sind eine wirklich einmalige Ärztin, ich freue mich immer noch tagtäglich über den Erfolg
und ich bin ein großer Fan von Ihnen!
Namaste!

