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Schlag die Nesselsucht in die Flucht
Nesselsucht beziehungsweise Nesselfieber zeigt sich in geröteten, ge-
schwollenen, juckenden und oft schmerzenden Hautstellen, den Quaddeln. 

Frau M. litt daran, bis sie sich verzweifelt an die Naturheilpraxis Surace wandte:

hs. Im September 2014 
kamen die Quaddeln, erst 
schleichend, dann immer 
schlimmer, bis der ganze 
Körper übersät war. Sie wa-
ren überall, von Kopf und Ge-
sicht bis zu den Fußsohlen. 
Sie juckten. Sie schmerzten, 
wenn sie Druck ausgesetzt 
waren. Und wie ich aussah, 
möchte ich gar nicht erst 
beschreiben. Irgendwann 
konnte ich nachts wegen 
starkem Druck in der Brust 
nicht schlafen - das war die 

Folge innerer Quaddeln.
Der Hausarzt schickte mich 

zum Hautarzt. Ich mußte 
eine Reis-Kartoffeldiät ma-
chen, um zu testen, ob ich 
gegen ein Lebensmittel al-
lergisch reagiere. Aber die 
Quaddeln blieben. Dann be-
kam ich Cortison-Tabletten. 
Das half ... bis der Hautarzt 
das hormonhaltige Mittel we-
gen seiner Nebenwirkungen 
absetzen musste. Prompt 
brach die Nesselsucht wie-
der aus. So ging es hin und 

her wie in einem Ping-Pong-
Spiel.

Da las mein Mann einen 
Artikel über Frau Surace. 
Darin schilderte sie, wie sie 
unter dem Mikroskop einen 
Blutstropfen untersucht und 
dadurch viele Krankheiten 
erkennen kann.

Anfang April 2015 kam ich 
das erste Mal in ihre Praxis. 
Sie untersuchte mein Blut, 
behandelte es mit reinigen-
dem Ozon-Sauerstoff und 
gab mir stärkende homöo-
pathische Infusionen. Ich 
erhielt 16 Behandlungen, die 
letzte Ende Mai.

Doch schon nach sechs 
Terminen, seit Ende April, 
habe ich keinerlei Nessel-
sucht. Ich brauche keine 
Cortison-Tabletten mehr und 
bin ohne Beschwerden. Alle 
Achtung, Frau Surace hat 
mir helfen können.

• Leiden Sie unter Muskelschmerzen in Armen, Beinen und Rumpf?
• Sind Sie in Ihrer Beweglichkeit eingeschränkt?
• Sind Sie müde, kraftlos, angespannt?
• Leiden Sie unter Wadenkrämpfen?
• Haben Sie bereits einen Bandscheibenvorfall erlitten?
• Verspüren Sie ein Kribbeln in Armen und Händen?
• Leiden Sie an einem Tennisellbogen/Karpaltunnelsyndrom, 
 chronischer Müdigkeit?

Diese und andere Symptome weisen auf eine Muskelpathologie hin, die mit 
der Neuro-Myo-Viszerofaziale-Therapie oft – und auch noch nach Jahren – 
gänzlich beseitigt werden könnte.

Das Leben schmerzfrei genießen
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Durch die Ozon-Sanum-Therapie nach Prof. Dr. Enderlein  
könnten Sie die Gesundheit wieder erlangen.

Leiden Sie an hohem Blutdruck, Durchblutungsstörungen, Blut-
erkrankungen, Burnoutsyndromen, Bakterien, Pilzen und Viren, 
Leberstörungen, Erschöpfungszuständen, Schilddrüsenerkrankungen, 
Allergien, Borreliose, Arthrose und anderen Krankheiten?
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