Sehr geehrte Frau Doktor Zizenbacher !
Die Schmerzen sind weg. Danke! Seit Jahren leide ich unter immer wieder auftretenden
stechenden Schmerzen in der linken unteren Bauchhälfte. Nach mehreren
Darmreinigungen in Ihrer Praxis sind diese Schmerzen vergangen. Interessanterweise
sind auch meine fallweise auftretenden Schmerzen am linken Hüftgelenk verschwunden.
Ich führe diese Schmerzfreiheit auf die Hydro-Colon-Therapie (HCT) bei Ihnen zurück.
In Ihrer Praxis führen Sie die HCT als Ärztin persönlich durch und machen eine
angemessen-kräftige Bauchmassage wodurch sich der Erfolg bereits nach einigen HCT
eingestellt hat.
Im Gegensatz dazu werden in anderen Instituten von einer Assistentin (keine Ärztin)
sanfte Bauchmassagen angeboten, bei welchen auch der Erfolg ein geringerer ist und
außerdem mehr HCT erforderlich sind, was insgesamt auch mehr kostet.
Und weil wir jetzt bei den Kosten sind: Für alles mögliche sind wir bereit Geld auszugeben,
wenn es aber um unsere Gesundheit geht, dann knausern wir. Ich bin der Meinung, dass
die hochwertigste Verwendung des Geldes, die Investition in die eigene Gesundheit ist.
Diese Investition in Gesundheit und Wohlbefinden ist ständig bei uns (in uns) und niemand
kann sie uns wegnehmen (kriselnde Wirtschaft, Inflation...).
Ich möchte mich auch bedanken für die vor der Darmsanierung erhaltenen Informationen
zum Thema Ernährung und über das Verdauungssystem: Es ist wirklich wichtig, dass wir
das Richtige in unseren Verdauungsapparat einfüllen, denn anderenfalls kommt es zu
Schlackenbildung, Ablagerungen, Verhärtungen, Darmträgheit, Verstopfungen,
Gährungen, Fäulniss, übelriechende Blähgase und Ausscheidungen, Blähbauchbildung,
sowie jeder Menge toxischer Substanzen und in der Folge zum Auftreten von Krankheiten
und Leiden. Der Krankenkassenarzt wird und kann auf die Ursache (innere
Verschmutzung) nicht eingehen und wird die Symptome behandeln . Diese werden
vergehen und andere werden dann auftauchen . Die Pharmaindustrie wird zufrieden sein.
Dabei wäre in vielen Fällen eine Darmsanierung und Ernährungsumstellung (vorher
Ernährungsberatung) die schnellste und billigste Lösung aber unser
Krankenkassensystem zahlt das nicht.
Der kritische Patient wird daher eine Ganzheitliche Privatpraxis suchen und ich bin froh ,
dass ich im Internet das Naturheilzentrum Zizenbacher entdeckt habe: Hier wird von der
Ärztin alles persönlich erledigt (auch die HCT) und nichts wird delegiert . Auf alle Anliegen
wird in Ruhe eingegangen.
Die von Ihnen Frau Doktor Zizenbacher vorgenommene Ernährungsberatung und
darauffolgende Darmsanierung hat bei mir zu Schmerzfreiheit und Wohlbefinden geführt
und ist für mich eine großartige Investition in meine Gesundheit.
Danke nochmals
Dr. Karl W. , Wien im Feber 2012
P.S.: F.X.MAYR sagt: "Der Tod sitzt im Darm" . Ich formuliere das anders : "Leben ,
Gesundheit und Wohlbefinden beginnen mit einem sanierten Darm"

