Gallensteine ausleiten

Reizpunkte der Hauptleitbahn des
Funktionskreises „Gallenblase“

z.B. bei starken Migräneschmerzen
mit Erbrechen

Indikationen
F 2 Versammlungspunkt des Gehörs
- Tinitus, Ohrschmerzen, Zahnschmerzen
F10 Oberflächliche Weisse
- Schwere des Kopfes,
Migräne, Schulterschmerzen
F14 Die Weisse des Yang
- Zucken des Augenlides, Übelkeit
und Brechreiz
F15 Am Rande der Tränen
- Verstopfte Nase, Schwerhörigkeit
F16 Fenster des Auges
- Rötung der Augen, geschwächte
Sehkraft
F20 Teich des Windes
- Häufiges Niesen, Kurzsichtigkeit
F21 Brunnen der Schulter
- Schulterschmerzen

07.03. 2005
1. x
Gallensteine
ausleiten

26.03. 2005
2. x
Gallensteine
ausleiten

20.04. 2005
3. x
Gallensteine
ausleiten

03.05. 2005
4. x
Gallensteine
ausleiten

28.06. 2005
5. x
Gallensteine
ausleiten

Nach 3. Ausleitung
1x Kopfschmerzen
jedoch das erste Mal
ohne Übelkeit und
Erbrechen

Wann entstehen Gallensteine ?
- Zu viel essen
- zu süss, zu fettig
- bei Übergewicht

dtv Atlas
Akupunktur

Wie entstehen Gallensteine ?
Die Gallenflüssigkeit hat einen zu
hohen Cholesteringehalt, wird
zäh und verklumpt zu Steinen
Vorbeugen, aber wie ?
- Bei der Ernährung auf zuviel Fett
und scharfe Gewürze verzichten.
- Wenig Grillprodukte
- Viel Wasser
Stand 08. 2004
Acht bis zehn Mio. Menschen
nur in Deutschland haben
Gallensteine.

27.03.05 / E. Gugler

6. Leberreinigung durch Ausleiten von Gallensteinen und sonstigem Schutt
Nach mehrmaliger Anwendung des Zappers von Dr. Hulda Clark
Auffällig dabei, die birnenförmigen
Gebilde, die bis anhin bei keiner
Ausleitung 1 – 5, Beobachtung fanden.

Sie sind auch gegenüber den
Gallensteinen, die porös sind, glatt und
reflektieren im Licht. Es scheint, als
hätten sie vorne alle einen Saugnapf
und sind in der Länge ca.1 cm.
Der Vergleich mit dem Buch „Heilung
ist möglich“ von Dr. Clark zeigt, dass es
sich um den grossen Darmegel handeln
könnte !!??
Es wurden 25 Stück davon ausgeleitet.
Frau Clark sei Dank !!

21.08.05 / E. Gugler

Anleitung zum Ausleiten der Gallensteine

The Sentinal Guest Editorial
THE MOST DANGEROUS WOMAN IN AMERICA (to the medical establishment)
Opinion by Tim Bolen
Hulda Clark Ph.D., a medical researcher for 51 years, is challenging the basis of American conventional medicine. If she's right, and
wins her battles, she'll change American medicine forever. If she's right, planet earth can go into the new millennium without cancer,
HIV/AIDS and other killers.
Both the American Libertarian Party and the American Reform Party have made the attack on Clark in Indiana part of their "Election
2000" platform. They use it as an example of what's wrong with health in America.
On the 29th and 30th of this month [January, 2000] the Kentucky branch of the Libertarian party sponsored a two-day event on behalf of
the Clark Defense campaign in Louisville, Kentucky.
Clark, the author of "The Cure for All Cancers," etc., was arrested September 20, 1999, by the FBI in San Diego, CA on a so-called
fugitive warrant from Indiana. Brown County, Indiana Prosecutor James Oliver claimed Clark had been "Practicing Medicine without a
License," seven years earlier when she was a resident of that county, and a researcher at the University of Indiana.
71 year-old researcher Dr. Clark had been held for sixteen days in a holding cell, then driven 2,200 miles in 37 hours in the back seat of
a Indiana patrol car to Brown County, where she was immediately released on bail. Those legal issues have not yet been resolved.
Clark supporters point out that if Clark is right about what causes cancer, and how to cure that cancer, then the huge $8.6 million per
year U.S. chemotherapy industry is dead, dead, dead. And, every conventional Oncologist is the country can get in the unemployment
line.
More and more studies are showing how useless chemotherapy actually is combating cancer, and how it can actually make the
situation worse.
CLARK'S THEORIES, IF PROVEN, WILL DESTROY AMERICAN CONVENTIONAL MEDICINE (as we now know it), AND
CHANGE PRODUCTS THAT AMERICANS CONSUME.
~ If she's right about cancer, then the $8.6 million per year American chemotherapy industry is out of business.
~ Conventional Oncologists and Cancer Centers are out of business
~ the American Cancer Society, and the Cancer Institute will lose ALL semblance of credibility.
~ If she's right about HIV/AIDS then the huge AIDS chemotherapy industry is out of business.
~ If she's right about HIV/AIDS then the huge AIDS government bureaucracy which keeps tabs on HIV positive Americans is out of
business
~ If she's right that the "Zapper" can kill viruses, harmful bacteria, and smaller parasites then the immense "off-the-shelf" cold and flu
industry (pharmaceuticals again) are out of business.
~ If she's right that the electronic "Syncrometer" can analyze the human body completely, then, a new age of medicine is born...
If she's right about benzine and isopropyl alcohol; huge product bases, like women's cosmetics, shampoos, soaps, and much more, will
have to find other ingredients. Benzine could go on the same list as DDT.

Was sagt die Schulmedizin dazu ?
Quellen
Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für
Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten
Herold: Innere Medizin

Was sind Gallensteine?
Gallensteine entstehen durch die Eindickung der
Gallenflüssigkeit in der Gallenblase. Die Gallengänge führen
von der Leber und der Gallenblase in den Dünndarm. Sie
sorgen dafür, dass die Gallenflüssigkeit, die in der Leber
gebildet wird, ihre Aufgabe bei der Verdauung wahrnehmen
kann. Die Gallenflüssigkeit wird in der Gallenblase gesammelt
und eingedickt. Dabei können Steine in der Gallenblase
entstehen (Gallenblasensteine). Kleine Gallensteine können
mit dem Gallefluss mitgeschwemmt werden und gelangen
dann in die Gallengänge (Gallengangssteine).
Zehn bis 15 Prozent der Bevölkerung haben Gallensteine,
Frauen sind zwei bis dreimal häufiger betroffen als Männer.
Das Risiko, Gallensteine zu bekommen, steigt im Alter. Etwa
35 Prozent der Frauen und 20 Prozent der Männer über 75
Jahre haben Gallensteine. Etwa 75 Prozent der
Gallensteinträger haben keine Beschwerden (man spricht auch
von stummen Gallensteinen). Daher wissen viele nicht, dass
sie Gallensteine haben.
Wie entstehen Gallensteine?
Der genaue Mechanismus der Steinentstehung ist nicht völlig
aufgeklärt. Sicher spielt eine Änderung in der
Zusammensetzung der Gallenflüssigkeit eine Rolle. Die Galle
besteht zu etwa 80 Prozent aus Wasser. Die Gallensäuren
halten normalerweise das sonst wasserunlösliche Cholesterin
in Lösung. Typisch für eine Stein bildende Galle ist ein hoher
Anteil an Cholesterin oder ein verminderter Anteil an
Gallensäuren. Auch eine verminderte Fähigkeit der
Gallenblasae, sich zusammenzuziehen (Kontraktion)
begünstigt die Steinbildung, da die Galle länger in der
Gallenblase verbleibt.
Die Risikofaktoren, die eine Entstehung der Gallensteine
begünstigen, sind schon seit Jahrzehnten unter dem Begriff
"fünf F” bekannt: female, fat, fertile, forty, fair (weiblich,
übergewichtig, mehrere Kinder, vierzig, hellhäutig).

Sie finden in der Schulmedizin leider nicht ein
Hinweis, dass die Gallensteine auch ausgeleitet
werden können.
Altüberlieferte Rezepte mussten vor teurem
gutbezahltem Hightech das Feld räumen !!!???

Welche Anzeichen deuten auf Gallensteine?
Nur etwa ein Viertel der Gallensteinträger haben Beschwerden.
Typischen Symptome des Gallensteinleidens sind Gallenkoliken.
Sie entstehen, wenn ein kleiner Gallenstein in die Gallengänge
gelangt. Heftige, krampfartige Schmerzen im rechten und
mittleren Oberbauch sind Zeichen einer Gallenkolik. Die
Schmerzen können in den Rücken und in die rechte Schulter
ausstrahlen und werden häufig von Übelkeit und Erbrechen
begleitet. Versperrt ein Stein den Gallengang komplett, besteht
zusätzlich die Gefahr einer Gallengangsinfektion (Cholangitis).
Der Patient bekommt dann Fieber. Staut sich die Gallenflüssigkeit
zurück in die Leber, kann in seltenen Fällen der Gallenfarbstoff in
das Blut übertreten. Dies führt zu einer Gelbfärbung der Haut
(Ikterus).
Häufig sind Gallensteine von unspezifischen
Oberbauchbeschwerden begleitet. Dazu zählen Völle- und
Druckgefühl im Oberbauch, Blähungen oder Unverträglichkeit
von manchen Speisen und Getränken (wie fette, gebratene
Speisen, auch Kaffee).
Wie werden Gallensteine diagnostiziert?
Neben der Erhebung der Krankengeschichte (Anamnese) ist die
Sonographie (Ultraschalluntersuchung) des Oberbauches die
aussagekräftigste Methode. Dabei werden sowohl die Gallenblase
als auch die Gallenwege und Gallensteine beurteilt. Da Steine in
den Gallengängen sonographisch nicht immer gesehen werden
können, wird eine endoskopische Gallengangdarstellung
(ERCP) durchgeführt. Mit dieser Methode können kleinere Steine
auch gleich entfernt werden.
Tritt die Gallenflüssigkeit in das Blut über, kann sie im Blut
nachgewiesen werden (Bilirubin).

Wie werden Gallensteine behandelt?
Da nur etwa 18 Prozent der stummen Gallensteinträger innerhalb der
nächsten 15 Jahre Beschwerden bekommen, besteht für diese Gruppe
zunächst keine Behandlungsnotwendigkeit.
Bei der Behandlung der symptomatischen Gallensteinträger muss man die
Behandlung der akuten Gallenkolik von der Behandlung der Gallensteine
unterscheiden. Bei der akuten Gallenkolik werden krampflösende
Medikamente und Schmerzmedikamente eingesetzt. Eine mögliche
Infektion der Gallenblase wird mit Antibiotika behandelt. Außerdem darf
der Patient in der Regel nicht essen.
Gallenblasensteine werden heute meist chirurgische entfernt. Im
Gegensatz zu früheren Zeiten wird die steingefüllte Gallenblase heute
über einen sehr kleinen Schnitt (lapraskopische Cholezystektomie)
entfernt. Kleine Gallengangssteine können endoskopisch entfernt
werden (endoskopische Gallengangdarstellung, ERCP).
Bei manchen Patienten können die Gallensteine mit medikamenten
aufgelöst werden oder die Steine werden durch Stoßwelle zertrümmert.
Die Behandlung dauert länger als die operative Therapie. Das Risiko,
innerhalb von fünf Jahren nach erfolgreicher Therapie erneut Gallensteine
zu entwickeln, ist erhöht und liegt je nach Therapieform und Studie bei 30
bis 50 Prozent.

Wie können Sie Gallensteinen vorbeugen?
Da Übergewicht und cholesterinreiche, ballaststoffarme Ernährung ein
Risikofaktor für die Entstehung von Gallensteinen sind, sollten Sie sich
ausgewogen und gesund ernähren.
Welche Komplikationen können auftreten?
Die häufigste Komplikation der Gallensteine ist die
Gallenblasenentzündung (Cholezystitis) durch den Verschluss des
Gallenganges (Ductus cysticus). Selten kommt es zu einem Durchbruch
des Steins in die freie Bauchhöhle oder in den Dünndarm. Da bei 80
Prozent der Menschen der Gallengang zusammen mit dem
Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse im Dünndarm mündet, kann
dieser auch durch einen Gallengangsstein verschlossen werden. Das führt
zu einen Entzündung der Bauchspeicheldrüse (akute Pankreatitis).
Wie ist die Prognose?
Eingriffe an der Gallenblase und den Gallengängen sind sehr häufig und
werden im Allgemeinen gut vertragen. Nachteil aller nichtchirurgischen
Methoden ist die hohe Rate an Wiedererkrankungen (Rezidivrate), die bei
30 bis 50 Prozent in fünf Jahren liegt.

