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nd wieder ist es soweit.. die schönste Zeit des
Jahres, auf die wir schon als Kinder sehnlichst hin
gefiebert hatten, ist da. Die Weihnachtszeit!

Es ist die Zeit der Besinnung, der Familie, der Freundschaft, der Liebe.
Auch dieses Jahr wird die Weihnachtszeit anders sein, als sonst. Die
Unsicherheit ist groß, ob und wie wir im Kreise unserer Lieben das Fest
der Liebe feiern dürfen.
Auch die Angst ist bei vielen groß, bis hin zur Verzweiflung, wie es
weiter geht, beruflich, gesundheitlich, privat. Die Pandemie prägt jeden
von uns auf seine Weise. Und jeder geht anders mit der Situation um.
Ich erlebe es täglich in meiner Praxis. Verschiedenste Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen, Angst vor Corona, Angst vor der Impfung,
Angst vor sozialer Isolation, Angst vor Existenzverlust… Menschen
sitzen verzweifelt, teils weinend vor mir, weil sie nicht mehr weiter
wissen. Und all diese Ängste, welcher Ursache auch immer, schwächen
uns und unsere Abwehr und machen uns krank! Das ist genau das, was
wir momentan nicht gebrauchen können. Gerade jetzt ist ein stabiles
Immunsystem umso wichtiger, nicht nur um die aktuell gehäuft auftretenden Infekte, sondern auch CoVid-Infektionen abzuwehren.
Auch hier erlebe ich momentan in der Praxis die verschiedensten
Verläufe von positiv getesteten und an Covid-19 erkrankten Geimpften
und Ungeimpften, und wir versuchen durch gezielte Beratung und
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Therapieempfehlungen unseren Patienten individuell zu helfen.
Gerade virale Infekte, wie auch Covid-19, können oft sehr gut auf
naturheilkundliche Therapien ansprechen, ggf. auch im Rahmen
einer Eigenbluttherapie. Wichtig sind hier auch hochdosierte, rein
biologisch pflanzliche Nährstoffe, wie Vitamin C, Curcumin, Zink,
Quercetin und v.a. Vitamin D3/K2 etc. Damit konnten wir bisher
bei unseren Patienten Krankenhauseinweisungen weitestgehend
vermeiden. Das alles betrifft aber nur die körperliche Komponente.
In diesem Zusammenhang ganz wichtig und wertvoll, und deshalb
erwähne ich dies in unserer Weihnachtsausgabe der Metropol
News, ist zur Stärkung des Immunsystems die SELBSTLIEBE, die
LIEBE untereinander, die SICHERHEIT in einer Familie und in einer
Freundschaft, und die HARMONIE mit seinen Mitmenschen. Nicht
selten fällt uns momentan die zunehmende Aggression untereinander auf, die wir so bisher noch nicht gekannt haben.
Lachen ist die beste Medizin
Seinem Gegenüber ein herzliches Lächeln zu schenken, schüttet
nachweislich einen Schwung an Glückshormonen aus, welche uns
selbst stärken. Zudem versetzt es Gehirn und Körper mit zusätzlich
Sauerstoff, verbessert die Lungenfunktion und baut Stresshormone
ab. Eine so einfache Möglichkeit, sein Immunsystem zu steigern,
und wenn es auch unser eigenes Spiegelbild ist, welches wir
anstrahlen. Das Fest der Liebe sollte uns gerade jetzt in den Zeiten
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„Gesundheit ist die Harmonie
aus Körper, Geist und Seele!“

„Als ich mich selbst
zu lieben begann,
da erkannte ich,
dass mich mein Denken
armselig und krank
machen kann.
Als ich jedoch meine
Herzenskräfte anforderte,
einer Pandemie inspirieren, in LIEBE und RESPEKT zusammenzuhalten
und gemeinsam an das POSITIVE zu glauben, in welcher Form auch
immer! Denn dadurch gewinnen wir innere SICHERHEIT
und FREUDE, und das macht uns seelisch und körperlich stark!
Hier fällt mir ein Zitat aus Charly Chaplins Rede anlässlich seines
70. Geburtstags ein, die ich in den Räumen meiner Praxis verteilt habe.
Ich wünsche Ihnen von Herzen gesunde und glückliche Weihnachten,
Alles Liebe,
Ihre Britta Sonnenschein ■

bekam der Verstand
einen wichtigen Partner.
Diese Verbindung
nenne ich heute
HERZENSWEISHEIT“
Charly Chaplin

Dr. med. Britta Sonnenschein
Ostendstraße 156, 90482 Nürnberg
Tel. 0911 / 54 16 19
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