Das Wunder gegen

NI E R E NS T E I NE

MAXIMILIAN VON
SCHWARTZBAUGH

VERSION 1.3

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die in diesem Ebook gelieferten Informationen, stellen
keinen Ersatz für medizinische und professionelle Hilfe dar.
Auch nicht als Prävention, Diagnose oder Behandlung- Auf
keinen Fall wird dieser medizinische Ratgeber einen Arzt
ersetzen. Verantwortung für Heilen und Behandeln einer
bestehenden Krankheit wird nicht übernommen. Deshalb
die wichtige Bitte, sich nie auf ein bestimmtes Hausmittel, als
sogenanntes Allheilmittel verlassen. Stets sollte ein
Arztbesuch vorrangig sein. Ebenfalls zu beachten ist, bevor
ein Hausmittel, alternative Heilmethoden als auch
Ergänzungsmittel konsumiert werden, sollte stets das
Einverständnis des Arztes vorliegen.
Die Techniken, die ich mit diesem Ebook mit Dir teilen
möchte, ist die gleiche Praxis, die auch ich genutzt habe. So
konnte ich meine Nierensteine problemlos behandeln. Aber
Du musst auch verstehen, dass es keine Medizin aber auch
kein Verfahren gibt, um beim Menschen eine 100%ige
Verlässlichkeit zu erzielen. Mit Sicherheit hast Du solche
Erfahrungen bei Medikamenten gemacht, die der Arzt Dir
verschrieben hat.
Ich möchte Dir aber versichern, alles getan zu haben, dass
die gelieferten Informationen nicht nur vollständig, sondern
auch aktuell und zutreffend sind. Herzlichen Dank für Dein
Verständnis.
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Vorwort

Über viele Jahre hinweg litt ich an chronischen Nierensteinen. Alles habe
ich ausprobiert, jede Diät, jede medizinische Behandlung, jede "do-ityourself" Alternative. Deshalb kann ich es nachempfinden, welche
Qualen, physischer und emotionaler Natur, Du zur Zeit durchmachst.
Die Triebfeder Dir diesen Ratgeber zur Verfügung zu stellen ist, Dir
nützliche Infos über die Erkrankung zu liefern. Als ich seinerzeit ebenfalls
Nierensteine bekam, hätte ich solche Informationen gerne gehabt, um
mich daran zu orientieren. Aber der Arzt hatte mir das vorenthalten
oder wusste es einfach nicht besser. Ich konnte die Empfehlungen
"nehmen Sie Ihre Medikamente und trinken Sie viel, am besten Wasser",
einfach nicht mehr hören. Das ist also mit ein Grund, andere Betroffene
davor zu schützen, einen schweren und steinigen Weg zu gehen und Dir
somit das Gefühl von Frustration zu ersparen. Mit den folgenden Seiten,
möchte ich Deine Hand nehmen und Dir zeigen, wie der beste Weg zu
Deiner Heilung möglich werden kann. Dabei möchte ich Dir zeigen, wie
ich mein chronisches Nierensteinleiden auf immer los geworden bin und zwar total selbstbestimmt.

Maximilian
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Meine persönliche
Geschichte

Ich hatte wahnsinnig starke Schmerzen und konnte einfach nicht mehr
schlafen. Als ich zur Uhr schaute, war es gerade mal 02.:17 Uhr in der
Nacht. Die Schmerzen fühlten sich an wie ein heißes Messer, das man
mir in den Rücken stieß. Als ich mich auf die Seite drehen wollte,
durchfuhr mich ein Schmerz, der so stark war, dass er mir den Atem
nahm. Ich lag da und konnte keine Regung mehr ausüben - ich konnte
mich nicht mehr bewegen. Meine Ehefrau, die neben mir im Bett lag,
wachte von meinem Schmerzensschrei sofort auf, so laut war er. Sie
stürmte direkt aus dem Bett und machte Licht.
Es dauerte quälende Minuten bis ich mich aufsetzen konnte. Ich hatte
das Gefühl, mein unterer Rücken steht vor lauter Schmerzen kurz vor
der Explosion. Solche Schmerzen hatte ich in meinem ganzen Leben
noch nicht gehabt. Ich war total erschöpft, wusste aber genau was mit
mir los war, Wieder einmal diese entsetzlich quälende Nierenkolik. Die
Gedanken die in mir waren zeigten, dass ich kein normales Leben mehr
führte, Immer und immer wieder, wie eine tickende Zeitbombe, wurde
ich daran erinnert, dass es immer wieder losgehen kann. Das schlimme
daran war aber auch, dass ich nichts, gar nichts, dagegen tun konnte.
Ich litt über volle sieben Jahre unter den mittlerweile schon chronischen
Nierensteinen.

