
Dr. med. Wolfgang Kühn
Arzt für Allgemeinmedizin

Naturheilverfahren und Homöopathie
Exerzierplatz 7 24103 Kiel

Telefon 0431-933 80 - Telefax 0431-970 414

Dr. med. Wolfgang Kühn   ·  Exerzierplatz 7   ·  24103 Kiel  

Naturheilkundliche Therapiemöglichkeiten bei 
Gesundheitsschäden als Folge von Covid Folge-
Erkrankungen

Die Covid-Pandemie scheint nun zunächst vom Tisch zu sein,  jedenfalls was die
lange im Raum gestandene Diskussion um die Impfpflicht betrifft.

Die  Menschen  dürfen  sich  wieder  frei  bewegen,  lediglich  die  umstrittene
Maskenpflicht  besteht  noch, beispielsweise in verschiedenen Gesundheitszentren,
wo sie bei Operationen oder dem Umgang mit noch infektiösen Patienten auch Sinn
macht.

Inzwischen  geht  es  darum,  die  vielfältigen  Folgen  der  Covid-Pandemie  zu
analysieren  und  zu  behandeln,  zumal  die  teilweise  absurden  Auflagen  und
Einschränkungen wenig mit  sinnvollen Anweisungen zu tun hatten,  sondern  eher
den  Anschein  von  Unterwerfungen  unter  Behörden-Willkür  hatten,  und  deren
Befolgen häufig mit höchst unangemessenen Maßnahmen erzwungen wurde.

Zu  beobachten  sind  zunächst  die  psychischen  Schäden,  die  durch
Existenzvernichtungen,  Angst-  und  Panikerzeugung  sowie  Kreierung  von
Schuldgefühlen entstanden sind und nicht von selbst verschwinden wollen. 

Es  müssen  die  seelischen  Schäden  bei  Kindern  behandelt  und  aufgearbeitet
werden.
Nicht  zu  vergessen  die  psychischen  Folgen  von  Trennungen  von  Familien  und
zerbrochenen Freundschaften wegen unterschiedlicher Meinungen. 

Am  schwersten  wiegen  die  vielfältigen  Impfnebenwirkungen  mit  den  nicht
ausreichend  erprobten  mRNA-Impstoffen,  die  teilweise  zu  schweren
Gesundheitsschäden  und  Todesfällen  führten,  so  dass  diese  Impfung  eher  als
Genexperiment  bezeichnet  werden  könnte,  zumal  aufgrund  fehlender
Langzeittestung  keine  Aussagen  zu  eventuell  später  auftretenden  bzw.  länger
anhaltenden  Folgeschäden  gemacht  werden  können.   Auffallend  sind  nach  den
Erfahrungen  in  meiner  Praxis  in  Zusammenhang  mit  der  Covid-Infektion  und
Patienten  mit  der  mRNA-Impfung  chronisch-rezidivierende  Infektionen,  starke
Erschöpfungszustände,  Herz-  und  Lungenerkrankungen  sowie
Gerinnungsstörungen, besonders auch bei jungen, vorher gesunden Menschen. 
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Untersuchungen

Ein  großes  Labor  einschließlich  Vitamin-  und  Mineralstofftests  sowie
Gerinnungsfaktoren  und  Untersuchung  des  Immunstatus  sollte  als  Grundlage
dienen.

Hinweise auf die Organbelastungen im Körper lassen sich aus einer Ganzkörper-
Thermografie  (Messung  von  ca.  200  Messpunkten)  erkennen,  wodurch  gezielte
Behandlungen möglich werden.

Von  Bedeutung  ist  die  Herzraten-Variabilitätsmessung,  mit  der  der  Zustand  des
vegetativen Nervensystems, besonders des Verhältnisses Sympathikus (Stressnerv)
zu  Parasympathikus  (Entspannungsnerv)  erkennbar  ist,  womit  im  Falle  einer
Stressbetonung  im  Test  effektive  Entspannungstherapien  durchgeführt  werden
können.

Zur Regulierung psychischer Dysbalancen und Angststörungen verwenden wir u.a.
die  Psychosomatische  Energetik,  wodurch  erkennbar  wird,  welche  Körperregion
durch psychische Belastung am meisten beeinträchtigt ist und mit welchen Mitteln
diese behandelt werden kann.

Behandlungsmöglichkeiten

Die  wichtigste  Therapiemaßnahme  ist  aus  meiner  Sicht  die  Unterstützung  und
Stärkung des Immunsystems, zumal dieses, eindeutig im Labor messbar, nach den
Impfungen über längere Zeit stark geschwächt wird.
Dies geschieht  unter  anderem in  Form verschiedener  Infusionen,  die  eine relativ
schnelle positive Wirkung zeigen.

Von Bedeutung sind bestimmte pflanzliche und homöopathische Präparate, die im
Lungen-,  Bronchial-  und  Herzbereich  eine  deutliche  Verbesserung  und  positive
Effekte auf Störungen der Blutzellen und der Gerinnungsfaktoren erzielen können
und  nach  neueren  Erkenntnissen  eine  Reduzierung  der  im  Körper  verbliebenen
Spikeproteine über  eine Blockierung der  Andockung an gesunde Zellen bewirken
können.  Daneben  sind  verschiedene  Antioxidantien,  weitere  Naturstoffe  und
Vitamine für eine Behandlung hilfreich.

Bei  Problemen  der  Blutzirkulation  und  Durchblutung  hat  sich  die  Hämatogene
Oxidations-Therapie und die Sauerstoff-Therapie nach Prof. von Ardenne bewährt.

Es  geht  bei  diesen  Untersuchungen  und  Behandlungen  darum,  die  durch  die
Pandemie  betroffenen  Menschen  wieder  zu  stabilisieren  und  sie  gesundheitlich
wieder in ihr Gleichgewicht zu bringen.
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