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Einführung 

Ich erinnere mich noch, wie ich als Junge durch Automagazine geblättert habe und davon 

geträumt hatte, ein prall-roten Schlitten zu besitzen, der mein Leben so richtig umkrempelt. 

Jetzt, wo ich schon 60 Jahre alt bin, habe ich ironischer Weise meinen Kindheitstraum 

verwirklicht. Nur, dass das rote Gefährt ein elektrisches Rollstuhl ist. Das ist nicht das Leben, 

von dem ich geträumt habe, aber definitiv das Leben, welches ich schätze. Im Rückblick auf 

meine vielen Jahren kann ich jetzt sehen, wie Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, sich 

größter Wichtigkeit erwiesen haben. Ich bin Arzt und während meiner ganzen Karriere habe 

ich Patienten behandelt. Diese Patienten sind zu mir gekommen, weil sie Hilfe mit der 

schmerzhaften und lähmenden Verfassung hatten, die niemand diagnostizieren oder heilen 

konnte. Dieser Zustand ist weithin bekannt als Neuropathie. Damals habe sogar ich nicht 

gewusst, was diesen Menschen so viel Unbehagen bereitet hat, aber in meinen 35 Jahren als 

praktizierender Arzt habe ich Wege gefunden, Ihnen zu helfen. Diese Erfahrung des 

Unwissens und Lernens hat dazu geführt, dass ich schnell erkannte, als auch ich periphere 

Neuropathie entwickelte. Zwar schreibe ich dieses Buch hauptsächlich, um mit Ihnen das 

Behandlungsprogramm zu teilen, welches ich als Erfolgreichstes gefunden habe, doch habe 

ich noch ein anderes Ziel. In diesen 35 Jahren war ich nicht der mitfühlendste Arzt, auch 

wenn ich immer mein Bestes gegeben habe, um denen zu helfen, die zu mir gekommen sind. 

Wenn ich dann mit diesen mysteriösen Symptomen konfrontiert war, hatte ich sie auch klein 

geredet oder schlichtweg ignoriert. Ein großer Teil meiner Arbeit und dieses Buches dient als 

Entschuldigung und ist ein Akt der Wiedergutmachung dafür, wie ich nicht der Arzt war, der 

ich hätte sein sollen. Man kann zwar sagen, dass ich nichts gegen etwas tun kann, das ich 

selbst nicht kenne, aber mein Leben und Glaube gebietet mir, dass ich nicht nur leere Worte 

der Entschuldigung darbiete. Wenn man aufwächst, kann man zurück blicken und seine 

eigenen Stärken und Schwächen eingestehen. In diesem Sinne habe ich mich entschieden, 

alles was ich über die Ursachen der peripheren Neuropathie und meinen gefundenen 

Heilpraktiken aufzuschreiben, so dass hoffentlich niemand eine Erfahrung wie meine früheren 

Patienten erleben muss. Dieses Buch hat zum Ziel, Sie über die Neuropathie aufzuklären und 

Ihnen die Möglichkeit der Heilung durch ein einfaches Programm zu geben. Diese Methoden 

habe ich nicht nur aufgrund wissenschaftlicher Neugier oder einem Gefühl der 

Verantwortlichkeit entwickelt, sondern wegen meinem eigenem verzweifelten Drang, von den 

neuropathischen Schmerzen entlastet zu werden. 

 



Unerklärte Symptome 

Periphere Neuropathie ist schon seit den Siebzigerjahren bekannt, doch gab es kaum effektive 

Heilmethoden für Patienten. Erst in den späten Neunzigern gab es die ersten Versuche, das 

Problem mit mehr als nur Schmerzmitteln in den Griff zu bekommen. Damals war ich, als 

Chiropraktiker, meistens der Letzte, den man nach Hilfe fragt. Die meisten Menschen haben 

zuerst Allgemeinmediziner und Spezialisten aufgesucht, und sich danach zu den alternativen 

Heilpraktiken gewandt. Nachdem ich manchen von Ihnen den Grund Ihrer Probleme und 

einige grundlegende Routinen, Prozeduren, und allgemeine Hinweise zum Handhaben ihrer 

Symptome genannt habe, habe ich bei dem nächsten Besuch immer das gleiche Gehört: sie 

alle sagten, dass ich ihnen mehr geholfen habe, als jeder andere Doktor – doch die Symptome 

sind immer noch vorhanden, nur etwas schwächer. Sie können sich vorstellen, dass ein 

Mensch nur dann ein Doktor wird, wenn er einen starken emotionalen Antrieb hat, anderen zu 

helfen. Zu hören, dass ich meinen Patienten zwar helfen kann, aber nicht so sehr wie sie es 

brauchen, hat an mir genagt. Nicht nur schien es viele mysteriöse Gründe für das Auftreten 

der Symptome zu geben, sondern die Effektivität der Behandlungsmethoden war 

gleichermaßen mysteriös. Nach vielen Jahren des Suchens, habe ich letzten Endes gelernt, 

dass ich an diesem Zustand nichts ändern kann. Erst nachdem ich als praktizierender Arzt 

aufgehört hatte, wurden mir die Dinge langsam klar. Mit 59 Jahren nahm ich mein 

Praxisschild von der Wand und fing an, mein Leben zu genießen. Ich habe Städte besucht und 

Dinge getan, die ich schon immer tun wollte. Eines Tags bin ich mit meinen Freunden in die 

Berge gefahren. Locker angezogen, mit Jeans und einem paar dieser Bergsteigerschuhe, für 

die man ja nur selten Gelegenheit zu tragen findet. Was als nächstes passiert ist der Anfang 

eines Augen öffnenden Kapitels meines Lebens. In den 100 Meters Fußweg vom Auto zum 

Haus habe ich die gleichen mysteriösen – und schmerzhaften – Symptome in meinen Füßen 

und Waden gespürt, von denen meine Patienten mir jahrelang berichtet haben. Ich habe es 

direkt auf die Schuhe geschoben, aber auch nachdem ich den ganzen Abend ohne Schuhe 

verbracht habe, ist das brennende und zwickende Gefühlt nicht verschwunden. Von da an 

nahm mein Leben eine plötzliche Wendung. 

Selbst am nächsten Tag habe ich noch an der Idee festgehalten, dass es nur an den neuen 

Stiefeln lag. Ich tat, was jeder ordentliche Arzt tun würde – identifizierte die Ursache des 

Problems und behob es. Ich habe Sportschuhe angezogen und startete in den neuen Tag. Und 

auch wenn der Schmerz nicht von mit der Intensität des Vortages brannte, war er immer noch 

vorhanden. 



Das	  Erste,	  an	  das	  jeder	  denkt	  
Das Erste, dass einem in den Sinn kommt, wenn ein plötzlicher konstanter Schmerz in Ihr 

Leben kommt ist, dass die Ursache etwas Externes sein muss. Zum Beispiel die Stiefel, oder 

die Sportschuhe. Wenn Sie dann merken, dass der Schmerz bleibt, egal was Sie versuchen, 

fragen Sie sich natürlich, “Warum ich?“. Ob Sie es glauben oder nicht, viele Menschen mit 

chronischen Schmerzen werden begleitet von einem Gefühl der Schuld. Sie nehmen an, dass 

sie irgendwie selber verantwortlich sind, wenn sie sich die Ursache nicht erklären können. Ich 

bin durch all diese Emotionen gegangen, doch was mir im Gedächtnis geblieben ist, sind die 

Erinnerungen an meine Patienten, die mir dieselben Symptome beschrieben haben – und 

dasselbe plötzliche Auftauchen der Probleme. An diesem Punkt ist mein Interesse für diese 

Symptome in die Höhe geschossen. Wie mit vielen Dingen im Leben, kann man eine 

Krankheit oder Kondition erst dann richtig respektieren, wenn man es am eigenen Leib 

erfährt. Wenn Freunde oder Bekannte über Schmerzen, Traumas oder Stress in ihrer Situation 

beschreiben, denkt man vielleicht, dass man ihre Probleme angemessen anerkennen kann. 

Doch in Wahrheit ist das kein Vergleich zu Erfahrung am eigenen Körper. Ich fühle besonders 

Mitempfinden für meine Patienten für etwas anderes an das ich mich erinnere. Trotz all 

meiner Erfahrung war es schwer für mich zu erklären, wie schlimm der Schmerz wirklich 

war. Ich erinnere mich an all die Menschen in meinem Büro und wie sie damit zu kämpfen 

hatten, den Schmerz in Worten auszudrücken; und oft haben sie diese Worte nicht gefunden. 

Es scheint keine ausreichenden beschreibenden Adjektive zu geben, um das Schmerzgefühl 

klar und umfassend zu beschreiben. Einige Beschreibungen, die ich von meinen Patienten 

(und von mir) gehört habe, sind “Es fühlt sich an, wie barfuß über einen Kaktus zu laufen“ 

oder “über ein Bett aus heißen Kohlen zu laufen“ oder “ohne Schuhe auf Glassplitter zu 

treten“. Oft hatte ich das Gefühl, dass sich “meine Füße besser anfühlen würden, wenn ich Sie 

in einem Eisbad versenke, bis sie etwas taub werden“. 

 

Magisches	  Denken	  
Ich muss zugeben, dass ich auf eine andere ganz natürliche Weise auf den plötzlichen 

Schmerz reagiert hatte. Ich dachte, dass es schon auf magischer Weise verschwinden würde, 

da es ja auch so aufgetaucht ist. Das ist in etwa das, was fast jeder glaubt, der plötzlich von 

Neuropathie befallen wurde. Ich dachte, es würde mit der Zeit schon weg gehen; “es ist 

plötzlich aufgetaucht, es gibt keinen ersichtlichen Grund dafür, also wird es auch schon 

wieder verschwinden“. Nach vielen Monaten musste ich doch zu der Erkenntnis kommen, 

dass es nicht einfach wieder verschwinden würde. Ich gehörte zu jenen, die an peripherer 



Neuropathie leiden, wie auch tausende anderer Menschen. Als ich darüber hinweg gekommen 

bin, war ich wieder bei der Frage “Warum ich?“. Ich bin kein Diabetiker. Ich habe keine 

Probleme mit der Blutversorgung meiner Beine. Es gab keinen offensichtlichen Grund warum 

ein Sechzigjähriger in guter Gesundheit dieses Problem haben sollte. Ich erinnerte mich, wie 

oft ich dieselben Worte aus den Mündern meiner Patienten gehört habe. Sie hatten auch keine 

körperlichen Probleme, bevor sich der neuropathische Schmerz manifestiert hat. 

Die	  Suche	  nach	  Antworten	  
Ein Arzt, der sich selbst behandelt, hat einen starrsinnigen Patienten, doch ein Arzt, der den 

Rat eines anderen aufsucht, wird oft als inkompetent gesehen. Das ist ein weit verbreiteter 

Irrglaube, aber einer, den auch ich erst einmal überkommen musste. Ein selbst-

diagnostizierender Arzt steht unter dem Einfluss seiner Symptome und kann seine Objektivität 

verlieren. Es macht deshalb mehr Sinn, einen anderen Professionellen aufzusuchen, wenn 

man selber einer ist. In meinem Fall wusste ich jedoch, womit ich zu kämpfen habe. Meine 

jahrelange Erfahrung hat mich gelehrt, dass es keine guten Korrektivmaßnahmen für 

Neuropathie in der Allgemeinmedizin gab (und auch heute noch nicht gibt). Es ist leider nur 

zu offensichtlich, dass Stress, Schmerz und Gebrechen meist den rationalen 

Menschenverstand aushebeln. Letzten Endes habe ich doch aufgegeben, und einen 

befreundeten Doktor aufgesucht. Das wir Kollegen sind war der einzige Grund, warum er 

ganz offen und ehrlich zu mir war: nach einer umfassenden Untersuchung sagte er, dass ich 

genau so viel über dieses Problem wüsste wie jeder andere Arzt auch, und wenn ich 

Besserung wollte, müsste ich eine Behandlung erfinden. Ansonsten gab es schlichtweg keine 

Bekannten Praktiken um das stechenden Schmerz loszuwerden, der mich jeden Tag plagt. Er 

hatte Recht. Ich wusste schon, dass die etablierte Medizin nur wenig Interesse an einer 

Krankheit hat, die nicht schnell erklärt und schnell behandelt werden kann. Periphere 

Neuropathie wurde oft als “psychosomatisch“ behandelt; die Erkrankten wurden als wahnhaft 

abgestempelt. Ich musste meine Frustration hinnehmen, so von einem meiner Kollegen 

gesehen zu werden – doch diese Behandlung hat mich dazu inspiriert, ihm zu schwören, dass 

ich einen Weg finden werde, Neuropathie und dessen Symptome zu heilen. Dieses Buch ist 

nicht nur das Ergebnis meiner Suche. Es repräsentiert ein bewährtes Behandlungsprogramm, 

das die Neuropathie abschwächen und komplett heilen kann. Dies sind keine Informationen, 

die ich irgendwo gelesen habe – dies ist was ich selbst benutzt habe, um mich zu heilen. 



Zu einer Heilung reisen  

Mein Freund der Arzt war ein Fußspezialist. Ebenso sehr er skeptisch über meine 

Ankündigung war eine Heilung zu finden, ging er sich aus dem Weg, um mir etwas 

anzubieten, dass mich auf den korrekten Weg für eine lange Reise bringen sollte. Er zeigte 

mir ein Gerät, welches für Elektrotherapie Behandlungen nutzte. Es war ähnlich zu TENS 

Gerät, aber war anders gestaltet im Bezug wie es genutzt wurde und die Form der 

Wellenformen, die es nutzte. Zu dieser Zeit war das Gerät nicht FDA genehmigt, aber er 

kannte einige Therapeuten die Erfolg damit und Ihren Patienten hatten. Er wies mich zum 

physischen Therapeuten in der nächsten Suite, von dem er das Gerät geliehen hatte und meine 

Neugierde (und Frustration) sorgte dafür, dass ich mir die Zeit nahm und reinging, um nach 

einer Erklärung zu fragen. 

Eine	  Demonstration	  bekommen	  
Der physische Therapeut fuhr fort und gab mir eine demonstrative Behandlung. Meine Füße 

waren in einem Plastik Fußbadbecken getrennt eingelassen und teilten nicht das Wasser mit 

dem anderen Fuß. Um zu beginnen, legte der Therapeut einen Teelöffel einer Elektrolyt 

Lösung in jede Hälfte des Beckens, um die elektronische Leitfähigkeit des Bads zu 

verstärken. Er stellte dann die Elektroden rein und machte das Gerät an. An diesem Punkt 

fühlte ich eine Sensation, die mich daran erinnert, wie ein Transcutaneous Electronic Nerve 

Stimulator (TENS) sich anfühlt. TENS Geräte werden ausgiebig in physischer Medizin für die 

meisten Fächer benutzt. Ich habe eine große Anzahl dieser Geräte über die Jahre genutzt und 

viele an meine Patienten verteilt, für ihre eigene Benutzung zu Hause. Ich war mir 

dementsprechend bewusst, wie sie genutzt werden und wie sie sich anfühlten, wenn man sie 

anwendet. Der Therapeut rat mir das die momentane Welle anders war, als die in einer TENS 

Einheit. Seine Kommentare klangen eher wie eine Verkaufsmasche, um die Nutzung und 

Abrechnung für sein Produkt und Service zu rechtfertigen, aber ich entschied mich das zu 

übersehen und dem Gerät einen neutralen Versuch zu geben. Als die 30 minütige Behandlung 

weiterging, fühlte ich mich etwas zuversichtlich dass die Nerven in meinen Füßen und 

unteren Beinen auf einem positiven und gesunden Weg stimuliert worden. Das Gerät, auf das 

verwiesen wird in dieser Erfahrung ist eine neuropathisch-spezifische Elektrotherapie Einheit. 

Der originale Hersteller von dieser Art Gerät ist „ReBuilder Medical“. Ich kehrte nach Hause 

zurück und war überzeugt, dass ich mich irgendwie besser fühlte, ohne zu Wissen, ob es nur 

hoffen oder wünschen war, oder ob ich mich wirklich so fühlte. Jedoch entschied ich mich 

diese Nacht, dass ich am nächsten Tag zurückgehen würde und eine der Elektrotherapie 



Einheiten kaufen würde, obwohl es um ehrlich zu seine eine eher teure Anschaffung war. 

Beim Kauf des Gerätes von der physischen Therapieklinik, habe ich angefangen meine Füße 

damit im Wasser treu einmal am Tag zu baden. In weniger als drei Tagen lief ich mit großer 

Verbesserung. Umso mehr ich jedoch ging, als ich versuchte meinen Lebensstil und mein 

Aktivitäten Level irgendwie zurück auf normal zu bringen, entdeckte ich, dass ich immer 

noch irgendwie Unwohl in meinen Füßen war. Mein Unterbewusstsein sagte mir, „Sei 

dankbar und anerkennend für so viel Erleichterung und Verbesserung.“ Meine Emotionen 

sagten hingegen, „Ich möchte komplett gesund sein.“ Gewissermaßen war  ich zurück wo ich 

anfing, als ich meine Praxis verließ, und fand eine Behandlung die eine Erleichterung aber 

keine Lösung anbot. Anders als bevor, war ich nicht bereit einfach zu akzeptieren, dass die 

Dinge so waren, wie sie sind. 

 

Sind	  die	  Füße	  die	  Lösung?	  
Man sagt, sobald man von der Existenz von etwas weiß, beginnt man es überall zu bemerken. 

Wenn Sie sich beispielsweise ein bestimmtes Auto anschauen, oder gerade eins gekauft 

haben, sehen Sie diesen Wagen überall hinterher. Es hat nicht damit zu tun, dass sie alle 

magisch auftauchen – es ist Ihr Gehirn, das jetzt danach schaut. Ein ähnliches Ding begann 

für mich in Bezug auf den Schmerz den ich in meinen Füßen erlitt. Ich wurde mehr und mehr 

sensibilisiert, für die verschiedene Werbung, die versprach, meine Fußschmerzen zu 

erleichtern. Eine Werbung die ich sah, wurde bei einem lokalen Laden namens „Foot 

Solutions“ gemacht. Sie hatten einen Schuh, der so beschrieben wurde, dass er die 

Möglichkeit bot, Erleichterung für einen Gastgeber von Fußproblemen zu schaffen – 

inklusive Neuropathie. Dies reizte mein Interesse, da ich davon noch nie hörte. Ich rief 

meinen Freund den Fußspezialisten an und fragte ihn, ob er irgendwas über den beworbenen 

Schuh (den MBT Schuh) wusste. Seine Antwort war ermutigend. Er sagte, dass viele seiner 

Patienten auf sie schworen, aber alles was er über die Schuhe wusste, war, dass sie in einer 

höheren Preisriege der angenehmen Schuhwerke waren. Den entscheidenden Sprung wagend, 

ging ich in den Landen und probierte sie an, ignorierte den Verkäufer und konzentriere mich 

drauf, wie sich der Schuh anfühlte. Wie sie sich fühlten war nicht anders, als Schuhwerk, dass 

ich bereits trug. Es war eine neue Erfahrung im Laufen, keine Schlechte, aber sehr anders. 

Ehrlich gesagt, ohne eine Unze an wissenschaftlicher Erklärung, um mein Gefühl zu 

unterstützen, kann ich sagen, dass ich sie kaufte, da sie sich besser anfühlten als meine 

anderen Schuhe. 



Ich kaufte und verschliss sie. Ich habe dann einfach weiter mit dem Tag und allen meinen 

normalen Dingen gemacht, aber was nicht normal war (oder nicht das neue normal) war, das 

am Ende von ein paar Stunden meine Füße sich immer noch gut anfühlten. Das ständige 

Brennen und Kribbeln ist nicht schlimmer geworden und ich wusste, dass ich die richtige 

Entscheidung machte, indem ich sie kaufte. Hier war etwas anderes, was ich untersuchte. 

Schuhwerk schien ein Teil der Lösung zu sein und das war etwas, über das ich vorher nie 

nachgedacht hatte. Ich fing an mich zu wundern, ob die Erleichterung, die ich suchte, nicht 

nur in einer Sache war, sondern in einem Muster an Entscheidungen, das zusammen arbeiten 

würde, um mich von dem Unwohl der Neuropathie zu erleichtern. 

Sprung	  nach	  vorne	  
Springen Sie sechs Jahre nach vorne und ich sage Ihnen, dass ich keine Symptome von 

Neuropathie mehr habe. Nicht nur weniger oder kontrollierbare Symptome – KEINE. Ich 

kann alles machen, was ich will und es gibt keinen Schmerz oder Unwohlsein. Viel mehr kam 

nach der Entdeckung von MBT Schuhen und das Neuropathie-spezifizierte 

Elektrotherapiegerät, das dazu führte meine Neuropathie zu lösen und ich plane mit Ihnen 

genau zu teilen, wie es funktioniert. Meine Hoffnung ist, dass durch meine Geschichte und 

dieses Programm, dass Sie neuen Glauben, Hoffnung, Enthusiasmus entdecken, dass Sie 

ebenfalls einen zufriedenstellenden Betrag an Verbesserung erreichen. Sie müssen sich auf 

Verbesserung zu jeder Zeit konzentrieren, keine Beendigung von allen Symptomen. Warum? 

Denn abhängend von vielen verschiedenen Faktoren in Ihrem Leben, kann es länger oder 

kürzer dauern, bis Sie dieselben Resultate wie ich erlangen. Wenn Sie Ihre Konzentration 

weiterhin auf die Verbesserung legen, werden Sie sich an einem besseren Platz sehen. Für die 

meisten Menschen mit Neuropathie, könnten selbst eine Verbesserung von 10% bis 30% von 

der Reduzierung ihrer Symptome würde Lebens verändert sein. Ich weiß nicht, was Ihr 

Zustand ist, wie alt Sie sind, oder was die Ursache Ihrer Neuropathie ist. Ich weiß nicht, ob 

Sie Diabetes haben oder ob es ein milder Fall oder ein massiv fortgeschrittener Fall ist. Trotz 

der Parameter von jedem individuellen Fall, bin ich zuversichtlich: Sie WERDEN einen 

lohnenswerten Ertrag an Verbesserung und Korrektur Ihres Neuropathie Zustands haben, 

wenn Sie den Empfehlungen folgen, die in dieser Anleitung bereitgestellt werden. Ich habe 

persönlich viele Fälle von Neuropathie durch Nutzung des Programms empfohlen und 

verwaltet und hatte zufriedenstellende Ergebnisse in jedem Fall. Viele dieser Fälle haben eine 

vollständige Erleichterung erhalten, so wie ich in meinem Fall. Nur in Instanzen von sehr 

fortgeschrittenen und entarteten diabetischen Fällen, wäre es nicht zu erwarten, solche 

dramatischen Resultate zu erzielen. 



Sich	  dem	  Erfolg	  hingeben	  
Es gibt viele Dinge, die ich Ihnen versprechen kann, wenn Sie diesem Programm folgen, 

insofern es um die Erleichterung Ihrer Symptome geht und Ihre Neuropathie-Probleme zu 

lösen. Was jedoch niemand sagen kann ist wie weit eine Person Ihre Erholung bringen kann 

oder der Zeitrahmen in dem die Erholung stattfindet. Ein Grund dafür, ist, dass jedes 

Individuum viele verschiedene beeinflussbare Faktoren in Ihrem Leben stattfinden hat, dass 

ein Buch oder Behandlungsplan sie nicht alle abdecken kann. Der andere Grund führt zu 

etwas, dass sich im medizinischen Feld „Einhaltung“ nennt. Einhalten bezieht sich darauf, wie 

engagiert und fleißig Sie einem Behandlungsplan folgen. Wenn Sie es machen, wie es 

dargelegt wird, nichts versäumen und streng bei der täglichen Übung sind – dann werden Sie 

schneller und vollständigere Ergebnisse sehen, als wenn Sie wählen was Sie möchten und 

nachlässig sind, wie oft Sie es tun. In anderen Worten, ob es an der Zeit, dem fehlenden Geld 

oder das Fehlen von Regelmäßigkeit liegt, wenn Sie dem Programm in diesem Buch nicht 

komplett folgen, wird es die Resultate beeinflussen, die Sie erhalten. Der Fakt bleibt jedoch, 

dass die meisten Leidenden von Neuropathie sind nicht über alle kürzlich erhältlichen 

Durchbrüche bewusst sind, um Ihrem Zustand zu helfen, über den wir in dieser Anleitung 

reden. Es ist mein ehrlicher Glaube, basierend auf Erfahrung, Untersuchung und 

Nachforschung, dass die Erklärungen und Empfehlungen, die ich bereitstelle, Ihnen einen 

messbaren und befriedigenden Betrag an Verbesserung Ihres neuropathischen Zustands geben 

werden.  

Ein großer Teil dieses Buchs handelt von präsentierten Informationen über diesen Zustand 

und die Mittel diesen zu behandeln. Sie können nicht die Kraft von Wissen unterschätzen, das 

es hat, beim beeinflussen einer Heilung. Je mehr eine Person über ihre Kondition weiß, 

warum sie sie haben, wie man sie verwaltet, wie man eigene Behandlungsprozeduren 

implementiert und anwendet – umso besser und einheitlicher die Verbesserung. Ich empfehle 

dringend, dass Sie dieses Buch von Anfang bis Ende lesen, bevor Sie das 6 Faltenprogramm, 

das ich beschreibe, auf sich selber anwenden. Umso besser Sie Ihren Zustand und Ihre 

Behandlung verstehen, desto besser können Sie ihnen folgen.  



Die Ursachen von Neuropathie verstehen 

v Neuro = Nerv 

v Pathie = Krankheit der 

v Neuropathie = Krankheit der Nerven 

v Peripher = Nah einer Oberfläche oder Extremität  

v Periphere Neuropathie = Eine Krankheit der Nerven nahe der Oberfläche  

Das Wort Neuropathie ist einfach und meint genau das, was es ist. Es ist keine Krankheit der 

Nerven. Diese Definition ist jedoch nicht wirklich spezifisch und macht nichts um die 

eigentliche Komplexität dieser Krankheit zu übermitteln. Während die Definition 

buchstäblich heißt „Krankheit der Nerven“, wird in der medizinischen Beschreibung die 

periphere Neuropathie als einen entarteten Zustand der Nerven in unteren Extremitäten 

bezeichnet. Peripher in dieser Instanz bezieht sich auf die Nerven nahe der Oberfläche oder 

äußeren Teilen des Körpers. Periphere Neuropathie ist für gewöhnlich in von den Knien 

runter auf und inklusive der Füße manifestiert. In selteneren Fällen können sich diese 

Symptome sich ebenfalls in den oberen Extremitäten manifestieren, und bezeichnet den 

Bereich der Hände und Finger.  

 

Die	  Wurzelerkrankung	  kommt	  bei	  den	  Nerven	  vor	  	  
Periphere Neuropathie findet statt, wenn der Prozess von Sauerstoffmangel an den 

Nervenenden und ein langsamer Abbau stattfindet. Sauerstoffmangel ist die 

Wurzelerkrankung, die in allen Formen von peripherer Neuropathie vorkommt, mit der 

Ausnahme  von Trauma verbundener Neuropathie. Trauma verbundene Neuropathie wird von 

physischen Schäden in Zusammenhang mit Unfällen, Verletzten oder anderen externen 

Kräften hervorgerufen. Wenn Sauerstoffmangel stattfindet, ist zu wenig Sauerstoff anwesend 

um normalen Nervenzellen Metabolismus zu unterstützen, was in einem Verlust von 

Nervensignalübertragung zwischen den Nervenzellen resultiert. 

Der	  Unterschied	  zwischen	  motorischen	  und	  peripheren	  Nerven	  
Es gibt zwei Haupttypen an Nerven im Körper, motorische und periphere. Motorische Nerven 

beziehen sich auf Nerven, die den Körper zum funktionieren oder bewegen veranlassen. Um 

Ihr Fußgelenk zu biegen oder Ihre Zehen zu beugen, werden motorische Funktionen genutzt. 

Motorische Nerven Signale sind wegführend, was heißt, dass sie im Gehirn entstehen und in 

Richtung ihres Ziels gehen, damit die motorische Funktion stattfindet. Die Nerven, die von 



Neuropathie beeinflusst sind, sind periphere sensorische Nerven. Diese Nerven gehören 

direkter zu einer Abteilung des Nervensystems welches hinführend ist, was heißt, dass es dem 

Gehirn sagt, wie sich die verschiedenen Teile des Körpers führen. Die hinführenden Nerven 

werden von dem hinführenden Nervensystem genutzt. Hinführende Nerven kommunizieren 

Eingabe, welche dem hinführenden System erlauben Entscheidungen zu machen, wie: 

v Heiß gegen Kalt 

v Scharfe gegen dumpfe Texturen 

v Glatt gegen Grob. 

Hinführende Nerven sind mit sensorischen Funktionen involviert, motorische Nerven sind mit 

Bewegung involviert. Wenn unfreundliche Umweltzustände vorhanden sind, wie das Treten 

auf ein scharfes Objekt, übertragen die Nerven sofort diese Information an das Hirn, welches 

den Zustand als gefährlich anerkennt. Diese Übertragung versursacht wiederum, dass der 

Körper angemessen reagiert, um sich auf eine Weise von dem Ungesunden, Ungemütlichen 

oder gefährlichen Bedrohungen zu schützen. Wenn diese sensorischen Nerven ungesund 

werden, senden sie Sensationssignale (und die bekommene Interpretation) werden unnormal. 

Das Gehirn fängt an verschiedene pathologische, schmerzhafte oder unnatürliche Sensation 

ohne einen Grund für die legitime Existenz zu interpretieren. Zu sagen, es gibt ein Fehlen von 

einem legitimen Grund hat Probleme mit Menschen verursacht, die medizinische 

Terminologie nicht verstehen. Es führte zu einer Fehlinterpretation, dass Neuropathie 

entweder psychosomatisch oder idiopathisch sein muss. Idiopathisch heißt, dass niemand die 

Ursache oder die Heilung kennt. Psychosomatisch heißt, dass es aus psychologischen 

Problemen herrührt, nicht physischen. Fachbücher lehnen sich in Richtung dieser veralteten 

Erkenntnisse. Dies verändert sich, da über die letzten Jahre man mehr über die Ursachen 

dieses Zustands verstanden hat. Wir wissen eigentlich, dass es viele primäre verursachende 

Faktoren gibt, die zu dem degenerativen Zustand der peripheren Neuropathie führen. Auf den 

folgenden Seiten werde ich zusammenfassen welche Nachforschung  die legitime beitragende 

Quelle von Neuropathie ist. Diese Entdeckungen sind das, was eine Annährung zur Lösung 

der Symptome dieses Zustands erlaubt. 

 

Diabetes	  und	  schlechte	  Zirkulation	  	  
Menschen mit Zuckerkrankheit entwickeln oftmals eine Rückentwicklung einer 

metabolischen Zellfunktion innerhalb des Körpers, inklusive der Fähigkeit Sauerstoff für 

Karbondioxid zu tauschen, was in einer allgemeinen Klassifikation von verminderter 



Kreislaufeffizienz resultiert. Ein wichtiger Punkt ist das die Füße und unteren Beine die 

Punkte, am weitesten Weg vom Herzen sind. Blut muss weiter vom Herzen zu den Füßen 

reisen als vom Herz zu den Händen oder dem Kopf. Das arterielle Blut, welches die unteren 

Beine und Füße erreicht und ist dementsprechend von geringerer Qualität, wenn es sein Ziel 

erreicht. Das heißt, dass es weniger verfügbaren Sauerstoff in einem Tropfen von arteriellem 

Blut in den Zehen gibt als es in den Teilen des Körpers gibt, die geografisch näher am Herzen 

und der Lunge sind. Ein anderer Grund, warum die Zirkulation in den Füßen und unteren 

Beinen so ein wichtiger Spieler in diesem Zustand ist das Blut nicht bergauf fließen kann. 

Flüssigkeit fließt im Einklang mit Gravitationskräften. Dementsprechend kann das Blut was 

in den Beinen ist nicht bergauf gegen die Schwerkraft zum Herz und die Lungen fließen kann. 

Es muss gepumpt werden. Dieser Pumpprozess muss sehr effizient sein, um sicherzustellen, 

dass hoch qualitatives sauerstoffreiches Blut zeitig geliefert wird und das weniger als reines 

Blut mit Karbondioxid und andere metabolische Abfallprodukte effizient und schnell zu den 

Lungen für neuen Sauerstoff zum absorbieren zu den Lungen transportiert wird. Dieses Blut 

muss ebenfalls durch die Leber, Nieren und andere Organe gehen, in denen verschiedene 

andere Reinigungsprozesse stattfinden.  Es ist ebenso wichtig einigermaßen die bedeutenden 

Körperorgane und Körperfunktionen zu verstehen, welche einen normalen Austausch von 

Blut und Sauerstoff in den unteren Extremitäten wie erwähnt erleichtern. Allem voran ist es 

offensichtlich, dass ein gesundes und starkes Herz notwendig ist, um den Prozess zu 

vollenden. Dort gibt es also einige andere Komponenten, die helfen dass das normal 

funktioniert. 

Verstehen	  wie	  Arterien	  und	  Adern	  funktionieren	  
Eine Arterie liefert Blut von den Lungen und dem Herz zum Gewebe. Eine Ader dient als ein 

Rückkehrgefäß, Rohr oder Tube für das Blut, damit es seinen Weg zurück zum Herzen und 

der Lungen machen kann und somit den Zirkel vervollständigt. Die Arterien haben 

Muskelfasern in den arteriellen Wänden, welche die Möglichkeit zum zusammenziehen und 

entspannen haben. Diese Funktion von Physiologie resultiert in einem engeren oder breiteren 

Durchmesser der Ader, was wiederum einen direkten Effekt auf den Druck und Volumen des 

Blutes hat, welches sich innerhalb zu seinem Ziel bewegt. Wenn das bediente Organ mehr 

Blut möchte, kann die Arterie sich weiten, und erlaubt dementsprechend ein größeres 

Volumen an Blut das fließen kann. Wenn mehr Druck benötigt wird, um das Blut zu liefern, 

kann die Arterie sich zusammenziehen. Dieser Mechanismen sind sehr komplex und stellen 

einen großen Einfluss in menschlicher Gesundheit dar. Wenn Sie richtig in gesunden 

Individuen arbeiten, ist es ein stark effizientes System und liefert immer den richtigen Betrag 



an sauerstoffreichem Blut zu jedem und allem Gewebe, abhängig von der Forderung dieses 

Gewebes zu jeder Zeit oder Umstand. Während Blut Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen 

und Gewebe des Körpers liefert, dient es ebenfalls als ein Abfallentfernungssystem. Blut 

entfernt 95% des Zellen und Gewebeabfalls, welches dann durch die Leber und die Nieren 

durchgefiltert wird. Die verbliebenen 5% werden durch das Lymphsystem entfernt. Es gibt 

zwei Probleme, die auftreten, nachdem die Nährstoffe den Druck in den Venen reduzieren, 

durch die erhöhte Distanz vom Herzen und ebenso wegen dem Fakt, dass es dort keine 

muskulären Qualitäten in den Wänden der Adern gibt, um zu helfen das Blut zurückzugeben. 

Wenn Blut die Adern zum Herzen hochgeht, kann die Schwerkraft es nicht zurück abwärts 

nehmen, durch die kleinen Klappen von hautähnlichem Gewebe innerhalb der Ader welcher 

einen Gegenstrom hemmt. Wenn die Adern gesund sind –einen Zustand erweitert durch 

physisches Training – diese kleinen Ventile machen den Rückkehrprozess sehr effizient und 

als Resultat gibt es eine ungewöhnliche Chance dass sich Neuropathie ausbildet. Im Fall von 

Diabetes aber und allen anderen Zellenpathologien, die mit Diabetes einhergehen, scheint es 

zu einem sehr negativen Effekt auf die effiziente Zirkulation zum Körper zu tendieren, 

insbesondere in den Füßen und unteren Beinen, welcher ein großer beitragender Faktor zu der 

Entwicklung der peripheren Neuropathie ist. In Bezug auf das Lymphsystem gibt es keine 

automatische Pumpe (wie das Herz) und das System hängt von muskulären Zusammenziehen 

zum fließen ab. 

Chemotherapie	  	  
Unglücklicherweise kann jeder Schritt nach vorne in der Behandlung von einigen 

bedeutenden Krankheiten zu Komplikationen in anderen Systemen führen. Während 

Chemotherapie immer effektiver wurde und häufig krebsartige Zellen tötet, sind 

Chemotherapie verbundene Neuropathie-Fällen am wachsen. Krebszellen teilen und 

multiplizieren sich immer schneller als normale gesunde Zellen. Während mehr Krebszellen 

sterben, wenn sie Chemotherapie verabreicht bekommen, sterben auch gesunde Zellen. Das 

Haarbalg teilt sich und wächst schneller als andere Zellen, und gibt ihnen einen größeren 

Prozentsatz von Zellensterblichkeit, was schnellen Haarverlust auslöst, wenn 

chemotherapeutische Chemikalien vorgestellt werden, die giftig gegenüber allen Zelltypen 

sind. Periphere Nervenzellen in den Füßen und Beine leiden ebenfalls unter einem 

bedeutendem Grad von Zellensterben und/oder Rückgang wenn Chemotherapie angewendet 

wird. Viele Menschen, nach dem sie intensive Chemotherapie für Krebsgeschwüre oder 

Krebszellen Entwicklung durchgemacht haben, leiden unter peripherer Neuropathie als 

Nebenwirkung von dieser Behandlungsprozedur. Die chemotherapeutischen Medikamente 



werden genutzt um viele verschiedene Arten von Krebs zu behandeln, welche ausgeprägte 

neurotoxische Eigenschaften in ihrer pharmakologischen Formulierung haben. Chemotherapie 

und Zuckererkrankung sind die beiden häufigsten und bekanntesten Ursachen von peripherer 

Neuropathie. Es gibt jedoch über 100 verschiedene Arten von Neuropathie, die nicht zu 

irgendeiner der Ursachen verbunden sind. Was verwirrend für Ärzte und Patienten 

gleichermaßen ist, sind die Symptome von Neuropathie, die einen plötzlichen Ausbruch 

haben, aber die Wahrheit ist, dass sie durch einen zugrundeliegenden Zustand ausgelöst 

werden, der eventuell schon seit Jahren existiert. Die Folgenden sind ein paar andere ‚häufige‘ 

Auslöser von Neuropathie. 

 

Hoher	  Blutdruck	  	  
Hoher Blutdruck als eine Ursache von Neuropathie ist etwas, dass in vielen verschiedenen 

klinischen Studien und vielen Arbeiten in medizinischen und wissenschaftlichen Journalen 

veröffentlicht wird. Unglücklicherweise dauert es viele Jahre, bevor es in der Wissenschaft in 

die alltägliche medizinische Kenntnis von ausführenden Ärzten einfließt. Dies ist nicht der 

Fehler des Arztes, ich spreche aus Erfahrung wenn ich sage, dass selbst jetzt, ich nur mit der 

kleinsten Menge an momentanen Informationen mithalten kann, aber wenn man eine 

medizinische Leitung übernimmt, war es unmöglich neben den neuesten Entdeckungen zu 

stehen. Ich fand diese Information, da ich die Motivation hatte danach zu suchen. In keine der 

Kategorien, ein Diabetiker sein oder Chemotherapie zu haben, fallend, war ich frustriert und 

verwirrt, warum ich so einen schmerzhaften Zustand habe. Da ich ein Arzt bin hatte ich einen 

starken Verdacht das die Ursache von einem bekannten Zustand kam den ich hatte; Ich glaube 

das es was mit meinem hohen Bluthochdruck zu tun hat. Meine Gedanken und Meinung 

waren nicht Standard, trotzdem eine akzeptierte medizinische Doktrin, und waren definitiv 

nicht weitgehend gedruckt oder veröffentlicht. Wie sich herausstellte, entdeckte ich eventuell 

einige Literatur welche meine Position für die Ursache meiner peripheren Neuropathie 

begründete. Lassen Sie mich betonen, dass ich selbst als ein Arzt, der den Respekt von 

anderen Ärzten bekommt, die Ursache von meiner peripheren Neuropathie als nicht 

akzeptierte Form verdächtigte und durch die meisten meiner Ärztekollegen abgelehnt wurde. 

Die meisten Patienten mit denen ich sprach hatten mir berichtet, wie ihre Ideen und Gefühle 

über die Ursache ihrer Zustände kurzerhand abgelehnt wurden. Denken Sie dran, dass dies nur 

ein Teil des Prozess der Eliminierung ist, um die richtige Behandlung zu finden und die 

richtige Person, die sie behandelt. Es ist nicht fair, aber davon kann man eigentlich immer 

aussehen. So wie ich werden viele Individuen in ihren mittleren Jahren, von 45 bis 56 



Hypertoniker werden. Sie werden mit bedeutender Hypertonie diagnostiziert, welche häufiger 

als ein Status von „erhöhtem Blutdruck“ bezeichnet wird. Eine große Anzahl der Patienten 

sind unbehandelt. Der Patient könnte einen Arzt aus verschiedenen Gründen nicht 

konsultieren. Oder, wenn unter ärztlicher Behandlung, kann der Arzt eventuell merken, dass 

der Level an Blutdruck beim Patienten so ist, dass es noch kein bedrohendes 

Gesundheitsproblem ist und muss folglich noch nicht behandelt werden. Der allgemeine 

Trend mit diesen Patienten ist, dass das Blutdruckproblem sich weiterhin verschlechtert, 

während der Alterungsprozess weitergeht. Die Blutdruck Ablesungen werden höher und mehr 

eine Gesundheitssorge wenn der Patient altert. Schließlich beginnen Patienten für gewöhnlich 

eine milde ärztliche Behandlung und beinhalten eine Anzahl an verschiedenen 

Medikamenten, welche sich als effektiv bewiesen haben bei der Behandlung von hohem 

Blutdruck.  

Einige dieser Patienten werden weiterhin Hypertonie haben, während die Zeit weitergeht. Sie 

sind eventuell in diesem Zustand für eine längere Zeitperiode bevor stärkere medizinische 

Mittel implementiert werden, um den Blutdruck zu senken. Wenn dieser Punkt mit der Zeit 

ankommt, und zusätzliche Medikamente genutzt werden, die in einem bedeutendem und 

schnellem Fall des Blutdrucks resultieren, kann es einfach eine eher plötzliche Entwicklung 

von peripherer Neuropathie geben! Die plötzliche Senkung in einer verminderten Fähigkeit 

des Organismus das Blut effizient zur den unteren Extremitäten zurück zum Herzen und den 

Lungen zu führen. Die Nettoergebnisse dieser Situation sind giftiges Blut in den Füßen und 

unteren Beinen für eine längere Zeitperiode. Der CO² erhöhte Sauerstoffmangel und unnormal 

hohe Level an metabolischem Abfall, die in der giftigen Umwelt vorhanden sind, erschaffen 

eine negative chemische Ungleichheit, welche den peripheren Nerven schaden. Die 

Endresultate dieser negativen und ungesunden Zustände sind oft die Entwicklung von 

peripherer Neuropathie. In meiner selbststätigen Nachforschung entdeckte ich, dass mein 

Bluthochdruck die direkte Ursache meiner peripheren Neuropathie war. Dies führte außerdem 

zu guten Nachrichten für mich. Patienten, wie ich selber, deren Neuropathie direkt mit einer 

plötzlichen Senkung im Blutdruck durch eine medizinische Behandlung, sind diejenigen mit 

der höchsten Wahrscheinlichkeit von einfachen und schnellen Lösungen ihrer peripheren 

Neuropathie durch Nutzen der Methoden erklärt in dieser Anleitung. Der Grund dieser 

Prognose ist so gut, dass sie offensichtlich sind. Wenn keine andere Pathologie gibt, die das 

Problem verkompliziert, wie Diabetes oder Chemotherapie verkleidet den 

Zellgewebeschaden, obwohl anwesend, ist es um einiges weniger ernst im Vergleich zu 

diabetischen oder Krebspatienten. Es war von diesem Startpunkt an, dass ich anfing das 



Behandlungsprogramm zusammenzustellen. Es war also aus eigener Erfahrung, meine 

eigenen Informationen über meinen Zustand durch Ärzte entlassen zu werden, weil es nicht 

die akzeptierten beschriebenen Ursachen von Neuropathie sind, die mich auf den Pfad 

lenkten, Andere zu lehren.  

Untere	  Rückschmerzen	  	  
Ich verbrachte einige Jahre in aktiver, klinischer Praxis wo ich viele untere Rückenschmerzen 

Fälle auf täglicher Basis behandelte. Während ich die Fallhistorie nahm und Untersuchung 

machte, wurde ich oft von Patienten über die Präsenz von kribbeligen und schmerzhaften 

Gefühlen in den Füßen informiert, welche die Patienten nicht verstanden. Einige dieser 

Patienten wurden schon diagnostiziert und von anderen Ärzten informiert, dass diese 

Symptome ein Zustand, bekannt als periphere Neuropathie sind. Fast immer bekamen die 

Patienten keine zufriedenstellende Hilfe von den Familienärzten für diesen Zustand und 

wurde von ihrem Arzt informiert, dass nichts wirklich gemacht werden können. Aus diesem 

Grund bin ich überzeugt und sehr sicher, dass viele dieser Patienten, die ich in meinem Büro 

sah und behandelte, neuropathische Typen von Symptomen hatten, unter denen sie litten. 

Diese Patienten dachten es wäre kein behandelbarer Zustand, durch die falschen 

Informationen die sie von anderen Ärzten in einer vorherigen Behandlung oder Beratung 

bekommen haben. Da die unteren Rückenschmerzfälle von mir und meiner Belegschaft 

behandelt und verwaltet worden sind, gab es oftmals interessante und unerwartete 

Entwicklungen. Diese unteren Rückenpatienten wiesen und fröhlich drauf hin, dass ihre 

bisher nicht berichteten schmerzhaften und kribbelnden Neuropathie Symptomen sich 

deutlich verbesserten. In manchen Fällen verschwanden die Symptome vollständig. Diese 

sehr aufregende Beobachtung erfreute den Patienten und den Arzt. Als die Zeit weiterging, 

anderen interessante klinische Muster wurden auf regulärer Basis beobachtet. Der untere 

Rücken, tendierte von Natur aus dazu, ein sehr instabiler Teil der menschlichen Anatomie zu 

sein. Er ist immer in Gefahr verletzt und verschlimmert zu werden. Aus diesem Grund, der 

allen bekannt ist, benötigt ein unterer Rückenpatient sehr wahrscheinlich professionelle 

Behandlung bei der Gelegenheit von wiederauftretenden unteren Rückenschmerzen und 

Behinderungen. Häufig, wenn diese vorher erfolgreichen behandelten Patienten zu einem 

Zeitpunkt in der Zukunft für eine Behandlung einer Episode von unteren Rückenschmerzen 

zurückkamen, würden sie berichten: „Nachdem ich meinen Rücken letzte Woche verletzt 

habe, habe ich wieder dieses Gefühl von Taubheit und Kribbeln in meinen Füßen.“ An diesem 

Punkte würde ich fortführen und die angemessenen Techniken und Prozedere liefern, um dem 

Patienten zu mit seinen primären Beschwerden zu helfen, welches der untere Rückenschmerz 



war. Wenn sich der untere Rückenschmerz verbessert, verbesserten sich auch die 

neuropathischen Symptome. Dies wurde ein sehr häufiges und verlässliches Muster, welches 

wir bei Patienten oft beobachteten. Alle professionellen Gesundheitsdienstleister haben 

erfolgreiche Behandlungsprozederen, die durchgängig für ihre Patienten funktionieren, die der 

Dienstleister aber nicht komplett erklären kann, warum sie das tun. Solange das Ergebnis aber 

sicher und befriedigend ist, führen der Arzt oder die Krankenschwester die Nutzung weiter. 

So wie der Fall mit den Patienten, die mit den „klassischen“ unteren Rückensymptomen 

kombiniert mit den neuropathischen Symptomen vorkamen. Wenn die untere 

Rückenverletzung/der Zustand sich verbesserte und kontrolliert werden könnten, waren die 

neuropathischen Symptome von Schmerz, Hitze und Kribbeln weggegangen oder stark 

reduziert in ihrer Häufigkeit und Intensität. Lassen Sie uns jetzt versuchen, die oben 

beschriebene Beziehung zwischen Ihrem unteren Rücken und den peripheren sensorischen 

Nerven zu erklären. Bitte verstehen Sie, dass die Beschreibung und Erklärung, die folgen, in 

einem sehr einfachen und elementaren Weg beschrieben werden. Neuro-Anatomie und 

Neuro-Physiologie sind beide sehr komplexe und komplizierte Themen. Hunderte an Seiten 

würden es benötigen, um diese Themen adäquat abzudecken. Diese Art von akademischem 

Material existiert bereits und ist leicht erhältlich, um von denen studiert zu werden, die 

motiviert sind das zu tun. Diese Anleitung ist nicht vorgesehen einen tiefen 

Behandlungseinblick in diese Themen zu geben. Ich ermutige Sie die Bänder des Materials, 

welches schon frei erhältlich zum Thema ist, zu lesen und zu erforschen. Einfach gesagt, das 

Rückenmark endet im unteren Teil der Wirbelsäule, nah dem Level des 12T-2L Wirbel. Es 

gibt dann lange kabelähnliche Erweiterungen von Gewebe aus, welche üblicherweise 

„Nerven“ genannt werden. Diese werden jeweils basierend auf ihrem Ort, Funktion und 

welchem Gewebe sie dienen genannt und identifiziert. Diese Nerven gehen dann nach unten 

weiter und gehen nach draußen zu ihren Körperzielen durch die Öffnungen (Löcher) des 

Lendenwirbels oder unterer Wirbelsäule raus. Es ist vom Intellekt nicht weit hergeholt, um zu 

verstehen, dass jede störende Pathologie in diesem Bereich, wo die Nerven die untere 

Wirbelsäule rausgehen, es tatsächlich einen offensichtlichen Grund von neuronaler 

synaptischer Fehlfunktion vorliegen kann, was die Quelle von neuropathischen Symptomen 

darstellt. Da diese Zustände von der Nervenwurzel erhitzen und Schwellungen über eine 

längere Zeitperiode anhalten, gibt es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ein chronischer 

Fall von peripherer Neuropathie in den Füßen und unteren Beinen sich entwickeln wird. 

Dieser Zustand von Nervenwurzel Erhitzung und Schwellung sind oft ein Resultat von unterer 

Rückenverstauchung, Muskelzuckungen und Gelenk-Ausrichtungsfehler oder Subluxation. 



Mit dieser Nervenwurzelpathologie in der unteren Lendenwirbelsäule von unteren 

Rückenschmerzpatienten im Hinterkopf, wird es offensichtlich das eine untere 

Rückenbehandlung und Verwaltungsprogramm so schnell wie möglich implementiert werden 

muss.  Für Personen die diese Anleitung lesen und eine Geschichte von unteren 

Rückenschmerzen und neuropathischen Symptomen, wie oben beschrieben, haben, rate ich, 

meine neue erhältliche Selbst-Hilfe Anleitung und Video-Tutorial Programm mit dem Titel 

„Lower Back Pain: The Mystery Unlocked“ zu erwerben. Das 4-Schritte Programm, welches 

in dieser Anleitung detailliert dargelegt wird, wird Sie mit einem einfachen, verständlichen 

und bewiesenen „Angriffsplan“ ausstatten, um effizient Ihre unteren Rückenschmerzprobleme 

lösen zu können. Die Anleitung ist für den sofortigen Download von der Seite, wo sie dieses 

Buch herhaben, erhältlich.  

 

Alter	  	  
Es gibt viele Individuen, die unter den Symptomen von peripherer Neuropathie leiden, die 

diesen Punkt gelesen haben und immer noch denken, „Wieso ich? Ich bin kein Diabetiker, ich 

wurde nicht mit Chemotherapie behandelt, ich habe keine Rückenkondition, noch hatte ich 

eine plötzliche Senkung meines Blutdrucks, durch medizinische Behandlung.“ Personen die 

in die Kategorie passen, machen einen großen Prozentsatz von existierenden Neuropathie-

Patienten aus. Wir machen hier tatsächlich Referenz zu Hunderten von Tausenden an 

Menschen, insbesondere die in weiter entwickelten Bereichen der Welt wohnen. Lassen Sie 

uns jetzt die Gründe für diese interessante und verstörende Situation besprechen, welche 

schon fast einheimisch bei einem alternden Segment der Bevölkerung ist. Zuallererst kann das 

Alter an sich nicht beschuldigt werden. Lassen Sie uns über die offensichtlicheren 

beitragenden Faktoren nachdenken, die damit zusammenhängen ein älterer Bürger zu sein. 

Herz und Lungenfunktionen werden schwächer oder erkranken sogar mit häufigen Zuständen 

wie Pumpversagen des Herzens oder eine Geschichte von Herzinfarkten. Viele Personen, 

insbesondere diejenigen, die geraucht haben oder mit gefährlichem Staub zu tun hatten, haben 

verminderte Lungenfunktion, vielleicht sogar Lungenaufblähung. Der auffällige Punkt dieses 

Problems ist, dass viele dieser Individuen nicht fortgeschritten genug sind, was den Verlust 

ihrer Herz und Lungenfunktion angeht, um klinisch mit einem bekannten Zustand 

diagnostiziert zu werden. Nichtsdestotrotz ist die Kapazität des Herzens Blut zu pumpen und 

der Lungen effizient Sauerstoff anstellte des giftigen Karbondioxid zu tauschen stark 

reduziert. Erhöhtes Körpergewicht kommt ebenfalls oft vor, desto länger wir leben. Wir essen 

weiterhin das Essen mit hohen Kalorien, sind aber weniger physisch aktiv und verbrennen 



weniger von diesen Kalorien, was nur in einer Gewichtszunahme Situation enden kann. Diese 

Erhöhung im gesamten Körpergewicht legt einen bedeutenden größeren Betrag an Arbeit auf 

das Herz und die Lungen, was wiederum zu hypoxischen Umgebung der sensorischen Nerven 

in den Füßen und unteren Beinen führt. Reduzierte physische Aktivität und ein eher sitzender 

Lebensstil gehen ebenfalls mit dem Altersprozess einher. Unser „pensionierter“ oder „semi-

pensionierter“ Lebensstil verlangt nicht dieselbe Menge an physischer Leistung von uns, im 

Vergleich zu unseren jungen Jahren. Die schmerzenden Gelenke und allgemeinen 

arthritischen Symptome, die natürlich mit dem Alter sich erhöhen, veranlassen uns nicht so 

sehr in so vielen physischen Aktivitäten wie vorher mitzumachen. Diese vermerkten Zustände 

können nichts Gutes tun und werden tatsächlich den Rückgang der sensorischen Nerven 

beschleunigen. Diese Kette an Ereignissen kann die alternde Person bald in die Gemeinschaft 

von peripheren Neuropathie-Patienten platzieren. 

 

Andere	  Ursachen	  	  
Es gibt auch viele andere Ursachen von Neuropathie, wie andere Arten von Giften, 

entzündliche Krankheiten, auto-immun Zustände, Fehlernährungen, Verletzungen und 

Trauma, Strahlung, usw. Eine vollständige Diskussion von jeder dieser potentiellen Ursachen 

würde ein große Menge an Lesen benötigen, außerhalb des Bereichs dieser Präsentation ist. 

Es gibt viele erhältliche Bücher, welche die Nachforschung im Zusammenhang mit diesen 

erhältlichen Gegenständen für Personen, die das Bedürfnis nach mehr Wissen und Erklärung 

haben, erklären. In diesem Sinne würde ich gerne eine andere kleine Anleitung fürs Lesen und 

Ihr persönliche Bildung mit dem Thema der peripheren Neuropathie empfehlen. "Beating 

Neuropathy: Taking Misery to Miracles in Just 5 Weeks", von Dr. John Hayes Jr. ist eine 

großartige Quelle für Leidende von Neuropathie und ein Ergänzung zu was Sie hier lernen. 

Dieses Buch, und viele anderen, können online bestellt werden. 



Praktische Details über das Verwalten von Symptomen 

Die durchschnittliche Person mit Neuropathie-Symptomen benötigt praktische Informationen, 

wie man Symptome verwaltet. Alle der vorherigen Informationen sind gut und lehrreich, aber 

wissen, was Sie wie tun müssen, um Erleichterung zu bekommen, ist die wirkliche Frage. 

Fragen wie: 

v Was können wir gegen die Symptome machen? 

v Wie gehen wir die Verwaltung der Krankheit und der Symptomen an? 

v Wie lange dauert die Behandlung? 

v Wie viel kostet es? 

Das sind die Fragen, die jeder von uns auf einem befriedigendem Weg beantwortet haben 

möchte, bevor wir glücklich und selbstbewusst sein können, mit der Adressierung eines so 

ernsthaften und perplexen Problem wie periphere Neuropathie fortzufahren. Ich habe schon 

erwähnt, dass das neuropathisch-spezifische Elektrotherapie Gerät, welches ich nutze, von 

ReBuilder Medical hergestellt wird, sowie die therapeutischen Schuhe. Es ist nun angemessen 

für uns eine einfache und kurze Erklärung zu liefern, wie diese Behandlungswerkzeuge 

funktionieren und warum sie so vorteilhaftig für neuropathische Patienten sind. Es gibt ebenso 

viele andere Behandlungs- und Verwaltungstechniken und Prozedere, die der individuelle 

Patient einarbeiten möchte und verschiedene hilfreiche Resultate erzielen. Ich werde diese 

Gegenstände später im Kapitel erklären. 



Wie Elektrotherapie Geräte für Neuropathie arbeiten 

Nicht alle Elektrotherapiegeräte sind dieselben, wenn es darum geht, sie für Neuropathie zu 

nutzen. Die einzige Art, bei denen Sie über den Kauf oder die Nutzung nachdenken sollten, 

sind diese, die speziell entworfen worden sind, um mit Neuropathie genutzt zu werden. Was 

diese Geräte von all den anderen Elektrotherapiegeräten auf dem Markt besonders macht, ist 

dass das elektronische Hauptpulssignal bei 7.83 Zyklen pro Sekunde (ZPS) geliefert wird, 

welches die natürliche elektromagnetische Widerstandsfrequenz des Körpers ist. Die 

Effektivität des Geräts liegt nicht nur in KPS vom Puls, aber die Form des Pulses oder 

Wellenform, in der es rauskommt. Die genaue Form, genau wie die einzigartige Form des 

Signales, welches man am EKG Monitor in Krankenhäusern sieht, ist, was periphere Nerven 

erwarten und wird dafür sorgen, dass die Nervenzelle leicht mitschwingt. Jede anschließend 

geschickte Wellenform wird spontan geändert, in Echtzeit, um die beste Wellenform zu sein, 

die vom Körper benötigt wird um sie zurück zur vollen Funktion zu drängen. Wenn das 

Ultima Neuro oder ReBuilder Gerät angemacht wird, wird es ein elektronisches Pulssignal 

geben, welches man in den Füßen und Beinen oder Händen und Armen spürt und dazu dient, 

die Nerven zu stimulieren und sie zur normalen Funktion zurückzubringen. Die Geräte 

erschaffen außerdem eine zusammenziehende Aktion der Muskeln in den unteren Beinen oder 

Armen, was wie physisches Training funktioniert, um dem Blut zu helfen zum Herzen zu 

wandern. Dieses Signal hat ein sehr zartes ‚kribbelndes‘ Gefühl – die meisten Menschen 

erfahren eine komfortable und angenehme Situation, die gleichzeitig eine entspannte Situation 

auslöst. Der Ultimate Neuro ist im speziellen irgendwie ausgeklügelter und beinhaltet einen 

zusätzlichen Behandlungsschritt, der einzigartig erschaffen wurde, um zu helfen Giften aus 

den behandelten Bereichen hinunterzuspülen. Die Geräte machen dies, indem sie ein Signal 

senden, welche Unvollkommenheit unterbricht, das von den Nerven der Patienten gemessen 

wurde, ähnlich wie Rauschunterdrückungskopfhörer in einem Elektroladen, das fähig ist 

unliebsame äußere Geräusche zu unterdrücken. Die aufregenden Resultate sind nicht nur die 

fast sofortige Erleichterung der Schmerzen, aber die permanente therapeutische Heilung, 

welches aus diesem Typ der peripheren Nervenstimulation resultiert. Wenn es genutzt wird, 

um zwei Arme/Hände oder zwei Füße/Beine zu behandeln, wir das generierte elektronische 

Signal von den zwei Geräten automatisch von einem Fuß das Bein hochgeschickt, über den 

Nerv des unteren Rückens und runter zum unteren Bein und Fuß der gegenüberliegenden 

Seite; oder von einer Hand den Arm hoch, über den Nerv zu den Schultern und zurück runter 

am Arm und Hand auf der gegenüberliegenden Seite. Dies erschafft einen sehr weiten Bereich 



von neurologischer Behandlung von einer Seite zur anderen. Die Nettoergebnisse dieser „Hin 

und zurück“ Aktion ist eine Art „Aufwachen“ des Stimulus für die ruhenden peripheren 

Nerven, welche einen Prozess des Rückgangs angefangen haben und nicht richtig 

funktionieren. Dieses Stimulation agiert als ein umschulender Prozess für die Wege der 

Nerven und reduziert den ‚Kurzschluss‘ Typ des Effekts, der verschiedene schmerzhafte 

Symptome auslöst, die vom Neuropathie-Leidenden erfahren werden. Jede Person wird die 

genaue Natur des Schmerzes ein wenig anders beschreiben, obwohl beschreibende Worte sein 

könnten 

• Taubheit 

• Kribbeln  

• Jucken 

• Stechender Schmerz 

• Krabbelnde Sensation 

• Brennen 

Sekundäre Vorteile der Benutzung eines neuropathisch 

spezifischen Elektrotherapiegeräts 

Es gibt oftmals zusätzliche vorteilhafte Effekte abgeleitet von der Nutzung eines 

neuropathisch-spezifischen Elektrotherapiegeräts. Einer davon, bemerkt von den meisten 

Neuropathie Patienten, ist eine allgemeine Erhöhung der Stärke in den unteren Beinen 

und/oder in den Armen und Händen. Ein schädlicher Effekt der unbehandelten und stets 

schlechter werdenden Kondition der peripheren Neuropathie ist ein Verlust der Stärke in den 

Muskeln im unteren Bein, dem Arm oder der Hand. Diese Muskelschwächesituation 

wiederum verstärkt das Problem indem es den Blutfluss reduziert im Bereich der Füße und 

Hände. Kombiniert resultieren diese Faktoren in armer Gewebegesundheit auf einem 

zellulären Level, potentielle Ausgleichsprobleme, unverlässliche Basis oder Griff und einen 

unsicheren Gang, zusammen mit vielen anderen möglichen Mobilitäts- und 

Funktionalitätsfehlern. Ein anderer Bonus, den man durch Nutzung dieser Geräte gewinnt, 

scheint eine Freisetzung von zusätzlichen Hormonen im Körper zu sein – die Endorphine, 

welche durch den Blutstrom zirkulieren, um alle Zellen und Gewebe zu ernähren. Diese 

Endorphine sind hilfreich zum Entspannen und produzieren ein allgemeines körperweites 

Gefühl von Ruhe. Viele Menschen sagen ebenfalls, dass nach vielen Wochen der Nutzung, ihr 

allgemeines Wohlbefinden sich ebenfalls erhöht. 



Häufigkeit	  der	  Nutzung	  
Eine Menge hängt vom Typ der Neuropathie ab, die Sie haben, der Ernst der Symptome und 

zusätzliche Aspekte Ihrer Behandlung. In den meisten Fällen gibt es ein konzentriertes 

Muster, das man nutzen kann, um die Symptome in den ersten 12 Wochen unter Kontrolle zu 

bringen. Danach wird es empfohlen das sie einmal im Monat ein Wartungsprogramm machen. 

Für manche Menschen kann die Wartungsnutzung der Geräte auf einmal alle 8 Wochen 

erweitert werden. Ich habe herausgefunden, dass es nicht schadet, das Gerät alle vier Wochen 

für die Wartung zu nutzen und es einfacher ist, für Menschen daran zu denken. Die meiste 

Entschlossenheit, wie oft Sie das Gerät für die Erleichterung Ihrer Symptome nutzen, basiert 

darauf, wie gut Sie die anderen Aspekte Ihrer Behandlung verwalten. Das heißt, dass reguläre 

Nutzung, wenn Sie es nicht gebrauchen, gegen die alleinige Nutzung, wenn Sie es brauchen 

vorteilhafter ist. Stellen Sie es sich als Unterschied zwischen 20 Minuten am Tag spazieren 

vor um fit zu bleiben gegen ins Fitness-Center für Stunden zu gehen, aber nur alle drei 

Monate, da Sie nicht mehr in Form sind. Sie wollen frei von Symptomen sein und frei 

bleiben, hier kommt das Muster der Wartung ins Spiel. 

	  

Das	  neuropathisch-‐spezifische	  Elektrotherapiegerät	  FAQ	  
Hier sind die Antworten zu den häufigsten Fragen, die Menschen zu den beiden Geräten 

haben. 

Sind diese Geräte von der FDA genehmigt? 

Die US Food and Drug Administration (FDA) hat beide Geräte, den Ultima Neuro und den 

ReBuilder als Nutzung als Elektrotherapiegerät für Schmerzverwaltung und neuropathische 

Behandlung genehmigt. Mit dieser Genehmigung haben viele Versicherungsfirmen beide 

Geräte auf ihre Lust der genehmigten verschreibungspflichtigen Geräte gepackt. Es ist 

wichtig anzumerken, dass nicht jede Art von Gerät von anderen Herstellern von der FDA 

getestet und genehmigt worden sind. Dies ist einer der Gründe, warum ich nur über diese zwei 

Marken spreche.  

Was passiert, wenn ich es ausprobiere und es nicht funktioniert? Kann ich mein Gerät 

zurückgeben und bekomme mein Geld zurück? 

Ich habe nie von irgendwem gewusst, der das Gerät ausprobiert hat und nicht zufrieden war. 

Es gibt einige Fälle, die in Online-Berichten dokumentiert sind, wo das Gerät während dem 

Versand beschädigt wurde, aber das war selten. Die folgenden Kommentare zeigen, dass die 



Firmen schnell reagiert haben und fehlerhafte und kaputte Geräte ersetzt haben und die Person 

zufrieden war. Jedoch bietet jeder Hersteller eine bedingungslose Geld-Zurück-Garantie an. 

Laut ihren Richtlinien, wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht zufrieden mit den Geräten oder 

einem anderen Produkt des Herstellers nicht zufrieden sind, können Sie sie einfach 

zurückgeben. Außerdem hat der ReBuilder eine 5 jährige Garantie gegen jeden Defekt in der 

Verarbeitung und der Ultima Neuro eine 1 jährige Garantie. Ich kenne keine Geräte, die 

versagt haben nachdem die Garantie abgelaufen ist, noch konnte ich irgendeinen Fall finden, 

bei dem Leute im Internet einen Ersatz kaufen mussten.  

Diese Geräte sind teuer, bezahlt die Versicherung dafür? 

Manchmal. Ich habe darüber in der nächsten Sektion dieses Buchs geschrieben. Mit all den 

kürzlichen Veränderungen in der Gesundheitsfürsorge, gibt es mehr Optionen für Fürsorge 

und Wege zu finden, diese Geräte zu einem Rabatt zu kaufen. Stellen Sie sicher, die nächste 

Sektion aufmerksam zu lesen, wie Sie die bezahlbaren Geräte und Accessoires finden.  

Können diese Geräte genutzt werden, um andere Arten von Schmerzen zu behandeln? 

Jeder Schmerz, der mit Nervenproblemen zusammenhängt, kann von diesen Geräten 

profitieren. Manche der anderen häufigen Probleme, die Menschen mit Elektrotherapie 

adressieren sind Ischias, Taubheit und brachialer Nervenschmerz (Rotatorenmanschette).  

Können diese Geräte mit mehr als nur Neuropathie helfen? 

Der Ultima Neuro und der ReBuilder können ebenfalls dazu benutzt werden, um Symptome 

von Arthritis, MS und viele anderen chronische Schmerzzustände behandeln, inklusive starker 

Schmerz, den manche Menschen haben, nachdem sie operiert worden sind. Um sie erfolgreich 

zu nutzen, ist es wichtig, die Nutzung von starken Schmerztabletten zu reduzieren, da dies die 

Wahrnehmung der Nerven reduzieren kann und zu einer Überbenutzung des Gerätes führen 

kann, oder das man annimmt es würde nicht funktionieren, wenn es das dennoch tut.  

Funktionieren neuropathisch-spezifische Elektrotherapiegeräte für alle Arten der 

Neuropathie? 

Ja, tun sie. Es gibt über 100 verschiedene Typen von peripherer Neuropathie und alle von 

ihnen können mit verschiedenen Geräten behandelt werden. Ob Sie Neuropathie im 

Zusammenhang mit Diabetes, Krebs, Fehlernährung, Medizin, Infektionen oder durch Gifte 



oder andere Gründe bekommen haben – die Nutzung von Elektrotherapiegeräten wird ein 

wichtiger Teil Ihrer Behandlung sein.  

Bezahlbare Geräte und Zubehör finden 

Wenn Sie nach einem Elektrotherapiegerät suchen, das speziell für Neuropathie Behandlung 

ist, die beiden die auftauchen, sind Ultima Neuro und der ReBuilder. Der Preis zwischen den 

beiden ist extreme. Mitte 2014 können Sie den Ultima Neuro für $181.71 auf Amazon finden, 

während der ReBuilder auf knapp $760 kommt. Für viele Menschen, die diese Geräte aus der 

eigenen Tasche bezahlen müssen, ist Ultima Neuro die einzige machbare Wahl. Es gibt 

andere Optionen, die Sie nutzen müssen, um Hilfe beim Kauf dieser Geräte und das Zubehör 

zu bekommen. Diese sind nicht nur Elektrotherapiegeräte, die speziell für Neuropathie 

Behandlungen vermarktet werden, da jedes Jahr neue rauskommen. Jedoch sind diese die 

Bekanntesten und am besten bewerteten.  

Typisches Zubehör 

Für jedes Elektrotherapie Gerät brauche Sie Elektrolyt Spray, Verbindungspads, Socken, 

Handschuhe und/oder eine Manschette. Abgesehen davon, dass einige der Geräte nicht mit 

einer Ladegerätoption kommen, werden Batterien auch benötigt. Glücklicherweise sind der 

Ultima Neuro und der Re-Builder Ladegerät kompatibel und werden mit Ladegeräten 

verkauft, damit Sie sich keins kaufen müsse. Einer der Gründe, warum ich den Ultima Neuro 

bevorzuge, ist, dass es in mehreren verschiedenes Kit Stylen angeboten wird, die die 

Grundlagen des Zubehörs einschließt. Wenn Sie diese zusammen bündeln, sparen Sie Geld. 

Sie brauchen nicht mehr als eins von jedem, wie ein Paar Socken, das die Maschinen dazu 

gemacht wurden immer nur ein Zubehör auf einmal zu bedienen. Es ist das Beste, wenn Sie 

nicht versuchen Zubehör zu vereinigen, Sie werden kein Geld sparen und die Erschaffung 

eines vollen elektrischen Impulse-Stromkreises in Ihrem Körper kann Probleme verursachen. 

Es ist zu erwähnen, dass es selten ist, dass jemand gleichlaufende Neuropathie in den 

Gliedmaßen hat, die identisch ist. Normalerweise ist jede Seite des Körpers von einer 

unterschiedlichen Art der Störung betroffen. 

Kann ich die Geräte auch bei EBay kaufen? 

Dieser Abschnitt meiner Arbeit hat sich in den letzten Monaten groß verändert, wegen der 

Einführung des Affordable Care Act und den vorgeschlagenen Kürzungen der US Medicare. 

Während Medicare die meisten der Kosten von einem Elektrotherapie Gerät für Neuropathie 



übernimmt, müssen Sie eine Verschreibung von einem Arzt haben. Tatsächlich alle 

Versicherungen, die Rückerstattung Genehmigen, verlangen dies. Eine Sache, die anfängt zu 

geschehen, besonders für den etwas teureren Re-builder, ist, dass mehrere Agenturen sich 

gegen direkte Rückerstattungen für die ganze Maschinen sträuben und eine geleaste Option 

bevorzugen. Dies ist die gleiche Sache, die mit den Menschen passiert, die eine CPAP 

Maschine für Ihr COPD benötigen. Sie müssen die Deckung Ihrer Versicherung überprüfen, 

um zu sehen welche Maschinen sie decken werden und wie viel der Zahlung übernommen 

wird. Viele erste Eindrücke der Menschen sind, dass sie auf EBay nach einem 

erschwinglichen, aber gebrauchten Gerät gucken müssen. Es gibt Gründe, warum dies keine 

gute Idee ist und warum Sie diese auch nicht auf EBay finden können. EBay ist eine gute 

Quelle für Zubehör. Sie können Zubehör für die meisten der Geräte hier kaufen, die noch neu 

und in Ihrer Verpackung sind. Jedoch sind die Preise vergleichbar mit denen im Angebot auf 

Amazon. Welches Sie verwenden sollten, um das Zubehör zu kaufen, wird davon abhängig 

sein, ob Sie oder ob Sie nicht für den Versand bezahlen. EBay ist keine gute Quelle für die 

eigentlichen Geräte. Laut den allgemeinen Geschäftsbedingungen von EBay dürfen 

Gegenstände, die eine Verschreibung benötigen, nicht über deren Auktionsservice verkauft 

werden oder als ‚Sofort-Kauf‘ Option angeboten werden. Dies wurde geschaffen, um einen 

Wiederverkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten zu verhindern, aber es trifft 

auch Maschinen zu, die verschreibungspflichtig sind. Kaufen Sie keine gebrauchten Geräte. 

Unglücklicherweise ist das Problem mit einem gebrauchtem Gerät, dass Sie nicht wissen, mit 

welcher Sorgfalt es behandelt wurde oder ob es richtig verwendet wurde. Wenn die innere 

Elektronik betroffen ist, kann dies bedeuten, dass das Gerät fehlfunktionieren wird. So teuer 

wie sie sein können, es ist besser zu sehen, wie viel von einem die Versicherung übernehmen 

wird oder eins mit einem Preis zu finden, den Sie bezahlen können. Das Ultima Neuro Gerät 

ist bis jetzt das einzige andere Gerät, das mein volles Vertrauen bekommen hat. Und es ist 

erheblich viel kostengünstiger als der Re-Builder. Dies sind großartige Neuigkeiten für viele, 

viele Neuropathie Leidendende, die sonst nicht in der Lage waren von den Vorteilen der 

Neuropathie-spezifischen Elektrotherapie zu profitieren, wegen seiner Kosten.  



Der 6fache Pfad, um Ihre Neuropathie zu lindern   

Ich nenne dies den „6fachen Pfad“ als Anlehnung an den „8fachen Pfad“, den Buddhisten 

verwendet haben, um Erleuchtung zu finden. Auf viele Weisen ist der Prozess sehr ähnlich, 

anstatt von spirituellen oder emotionaler Erleuchtung; wird mein Pfad Ihnen eine neue Welt 

zeigen, die frei von dem Schmerz und dem Erleiden ist, das von der Neuropathie verursacht 

wird. Ich weiß, aus meiner eigenen Erfahrung, dass jeder, der die Symptome von Neuropathie 

erlitten hat, verzweifelt genug ist, um alles zu tun, um sich dies zu lindern.  

Hier ist eine einfache Gliederung von 6 Schritten, die Sie benutzen können, um Ihnen zu 

helfen Ihre Symptome zu beseitigen. 

SCHRITT	  1:	  Neuropathie-‐Spezifische	  Elektrotherapie	  	  
Das Re-Builder 300 Gerät (links) und der Ultima Neuro (rechts) sind beide bescheidene 

elektronische Geräte, die in kleinen plastischen Hüllen verstaut sind, die es zwei Kabeln 

ermöglichen,  in Elektrodenpads am Ende zu stecken.  Diese Neuropathie-spezifischen Geräte 

sind klein genug, um in Ihre Hemdentasche zu passen und einfach genug, um unbeaufsichtigt 

von jedem zu Hause benutzt zu werden. 

Das Benutzen von Neuropathie-spezifischen Elektrotherapie Geräten 

Ich habe bereits die besten Geräte zum Auswählen umrissen und kann nicht genug betonen, 

dass Sie  nur die Geräte, die speziell für die Neuropathie sind, verwendet müssen und, dass 

Sie den eigefügten Anweisungen dieser gezielt folgen müssen. 

Hier sind eigne Tipps, um diese am effektivsten zu benutzen. 

⇒ Tipp 1 – machen Sie die Behandlung einmal am Tag.   

⇒ Tipp 2 – Benutzen Sie einen Plastik Behälter für jeden Fuß oder jede Hand, platzieren 

Sie nicht beide Hände oder Füße in dasselbe Becken. Dies hält die Gliedmaßen 

elektrisch isoliert voneinander, damit sie den maximalen Effekt erhalten. 

⇒ Tipp 3 – Um die elektrische Leitfähigkeit des Wassers in jedem Becken zu erhöhen, 

fügen Sie einen Esslöffel Epsom Salz hinzu. Rühren Sie das Salz ins Wasser bis diese 

komplett aufgelöst sind. 

⇒ Tipp 4 – Machen Sie die Wassertemperatur leicht heißer als warm. In etwa die 

Temperatur von einem guten Bad, aber nicht so heiß, dass Sie nicht angenehm im 

Wasser einweichen können. Dieses warme Wasser dient dazu den kleinen Blutgefäße 

in entfernten Gliedmaßen zu helfen sich zu erweitern und zu öffnen, was einer 



effizienteren Rückkehr des stagnierenden Blutes zum Herzen und der Lunge erlaubt. 

Natürlich hilft diese gefäßbedingte Erweiterung  auch dabei, frisches sauerstoffreiches 

Blut in die peripheren Nerven in den Füßen und Unterschenkeln oder Hände und 

unteren Arme zu befördern.  

⇒ Tipp 5 – Beginnen Sie mit einer geringen Einstellung auf dem Gerät und erhöhen Sie 

dies über mehrere Behandlungen. Der ReBulider und der Ultima Neuro sind von 

Batterien betrieben und eingebauten Timern, die automatisch das Gerät ausschalten, 

wenn die vorgeschriebenen Behandlungssitzung beendet ist. Die Intensität der 

Behandlung kann leicht während der Sitzung angepasst werden nach Ihrem 

persönlichen Wohlbefinden. Ich empfehle Ihre Behandlungen am Anfang bei einem 

sehr geringen Intensivitätslevel zu beginnen. Wenn die Tage vergehen und Ihr Körper 

sich anpasst und Ihre Nerven anfangen sich zu „erneuern“, sollte die Intensivität der 

Behandlung erhöht werden. Sie können Veränderungen Ihrer Wahrnehmung der 

Impulse währen der Behandlung wahrnehmen. Dies ist ein normales Ergebnis von der 

Anpassung Ihrer Nerven an eine einzigartige Stimulation, die das Gerät liefert. 

Die Verwendung von leitfähigen Socken, Handschuhen oder Manschetten anstatt 

Wasserbäder  

Es gibt mehr Optionen heutzutage als im Becken zu durchnässen und viele Menschen fühlen 

sich nicht wohl mit der Verwendung von Elektroden um Wasser. Die Verwendung der 

Wasserbäder ist absolut sicher, aber es könnte nicht bequem sein. Wenn Sie Ihre tägliche 

Behandlung im Büro machen müssen, gibt es nun viele Produkte, wie leitfähige Socken, 

Handschuhe und Manschetten, die benutzt werden können. 

Ich bevorzuge stark die Bäderbehandlungen über die Kleidung, da meine Erfahrung mit 

diesen bewiesen hat, dass diese schneller Ergebnisse leisten. Auch sind die Mechaniken der 

Leitfähigkeit zuverlässiger als jede Kleidung, die ich geprüft habe. Wasser überdeckt alle der 

betroffenen Bereiche, wobei eine Socke oder ein Handschuh nicht genügend abdecken. 

Jedoch erkenne ich, wenn es eine Sache der Bequemlichkeit ist und die Fähigkeit des 

Dranbleibens der täglichen Behandlungen – Sie sollten nicht zögern, um leitfähige Kleidung 

als eine Option zu benutzen.   

Schritt	  2:	  Therapeutische	  Schuhware	  
Therapeutische Schuhwaren wurden für diejenigen mit Neuropathie weitaus vorherrschender 

in den letzten Jahren mit der Entwicklung von MBT Markenschuhen. Diese Schuhe haben mit 

ihren gerundeten Sohlen und gewölbtem Stil oder Gang bewiesen, viele Gesundheitsvorteile 



für die Träger  zu bieten, die bei weiterem mehr Linderung von Neuropathie bieten.  Die 

Schuhstruktur zwingt den Körper  sein natürliches Gleichgewicht auf zwei verschiedenen 

Weisen zu erhalten. 

 

1. Die Sohle des Schuhs ist enorm dicker als normale. Die hintere Hälfte der Schuhsohle 

von der Mitte der Wölbung nach hinten zum Fuß ist aus einem viel weicheren 

Gummimaterial gemacht. Die vordere Hälfte ist weniger flexibel und resistenter auf 

Druck. Die Struktur von diesem Material ist so, dass wenn das Körpergewicht einer 

Person auf deren Füße kommt, drückt sich die hintere Hälfte des Schuhs zusammen, 

wobei die vordere Hälft dies nicht macht. Wenn die Person dann vorwärts geht, um zu 

gehen und den nächsten Schritt zu machen, rollt Ihr Fuß nach vorne auf die härteren 

Teil der Sole im Schuh. 

2. Die schaukelnde Bewegung, die der Schuh den Träger zwingt zu übernehmen wenn er 

geht, bringt mehrere positive Vorteile. Wenn der Fußteil der Sohle sich 

zusammenzieht, kreiert es eine leichte Dehnung der hinteren „Waden“ Muskeln. Bei 

dem vorwärts Schaukeln auf den Ballen und Zehen Teil des Fußes verkürzt sich der 

gedehnte Wadenmuskel wieder. Dies bietet einen vergrößerten Trainingsmechanismus 

der unteren Bein Muskelgruppe auf der hinteren Seite der Wade. Dieser Lauf und 

diese Bewegung der Muskelkontraktion helfen nicht nur dem Lymphsystem des 

Körpers in der Entfernung von Giften, sondern es hilft allgemein der Zirkulation 

während es Gefäßgesundheit leistet. 

Diese Art von Schuhware mit seinen erbebenen Auswirkungen kann auch hilfreich und 

therapeutisch für Personen sein, die Krampfadern in den Unterschenkeln erleiden, was auch 

ein beitragender Faktor zu Neuropathie ist, aus Gründen, die ich zuvor erklärt habe. 

Forschungen haben ergeben, dass MBT-Stil Schuhe das Gesäß, den Bauch und den Rücken 

stärken, während sie die Haltung verbessern und Schmerzlinderung für die Knie, den Nacken, 

den Rücken und andere Gelenke bieten. Dies ist unglaublich wichtig, da einer der 

verbundenen Effekte des Leidens von Neuropathie die Reduzierung von Mobilität, als Mittel 

der Schmerzvermeidung, ist. Dies kann verursachen, dass sich zusätzliche Gelenk- und 

Muskelschmerzen entwickeln. MBT ist nicht die einzige Marke, die diese Art der Schuhe 

herstellt. Eine weitere bekannte Art sind die “Shape-ups” produziert von Sketchers. Keine 

dieser Schuhe sind günstig, obwohl es einfacher sein kann die Sketchers Marke vergünstig zu 

bekommen. Es gibt auch andere Schuhe von unbekannten Marken, die denselben Stil haben, 



aber Sie möchten lieber nicht Ihr Geld dafür ausgeben. Was die MBT und Sketchers Schuhe 

in dieselbe Liga wirft, ist, dass sie das korrekte Verhältnis und Gleichgewicht  der Materialien 

in der Sohle haben. Viele der günstigeren Schuhe sehen zwar aus wie therapeutische 

Schuhware, aber sie können nicht die Leistung übermitteln. Inzwischen haben Sie zweifellos 

meinen Enthusiasmus für die MBT Marke dieser therapeutischen Sohlen erkannt. 

Es ist auch wichtig darauf hinzuwiesen, dass nur Studien über die MBT und Sketchers 

Marken gemacht wurden. Dies ist warum so viele von uns Experten, Ärzten, Therapeuten und 

Fitnesstrainern beide Marken MBT und Sketchers empfehlen. Diese Schuhe sind bekannt, um 

die Effekte der Dehnung des hinteren Wadenmuskels und die begleitende Blutpumphandlung 

zu überliefern. Wenn Sie an Neuropathie leiden, würde ich Ihr Geld für diese Schuhe so 

schnell wie möglich ausgeben, da diese sie mit der Symptomlinderung und Muskelkräftigung 

versorgen können, was alle anderen Vorschläge der Behandlung weitaus effektiver macht. 

Kompressionsstrümpfe und socken 

In vielen Fällen von peripherer Neuropathie kann es auch einen Versuch wert sein über die 

Verwendung von einem therapeutischen Produkt bekannte als „Kompressionsstrümpfe“ oder 

„medizinische Strümpfe“ nachzudenken. Kompressionsstrümpfe sind spezialisierte 

therapeutische Produkte, die einen effektiven Weg bieten, um die Progression der Vielzahl 

der Venen und Kreislauf verbündenden Probleme und Krankheiten, einschließlich peripherer 

Neuropathie, vorzubeugen oder zu verlangsamen. Kompressionsstrümpfe lindern effektiv das 

schreckliche Gefühl von brennenden, müden, tauben und kitzelnden Beinen und Gliedmaßen, 

die durch das Pooling des Bluts in den unteren Gelenken verursacht wird. Unfähig, um 

einfach in das Zirkulationssystems zum Herzen zu kommen, erweitert dieses Pooling des 

Blutes die Venen und verursacht alle Symptome Ihrer peripheren Neuropathie. Die 

Kompressionstrümpfe drücken die Venen zurück in einen funktionsfähigen Durchmesser, so 

dass der Druck der Herzpumpkraft maximiert wird, um die Blutzirkulation zu erhöhen, um die 

Symptome zu lindern. Es maximiert den Druck der Blutzirkulation, aber lindert die Belastung 

der Venen, dass von der Erweiterung verursacht wurde. Die Oberschenkel 

Kompressionsstrümpfe sind die besten. Es gibt einige Patienten, besonders Männer, die nicht 

bereit dieses Produkt zu benutzen. Sie benutzen die „kniehohe“ Version als ein Ersatz, 

obwohl es nicht so effektiv sein wird. Kompressionsstrümpfe sind gemacht für das alltägliche 

Tragen, obwohl ich besonders empfehle, dass sie in der Nacht zum Schlafen benutzt werden 

oder während des Sitzen, Stehens oder für längere Zeit des Ruhens; zum Beispiel, während 

eines internationalen Flugs oder einer Fahrt. Kompressionsstrümpfe sind verfügbar in einer 



großen Varietät von modischen Stilen bis Ergänzungen, die schick, geschäftlich, leger sind 

oder sportliche Kleidung und leicht online von vielen Seiten erwerben können. 

 

 

SCHRITT	  3:	  Chiropraktische	  Behandlung	  	  
Es ist ironisch, dass der eine Arzt, der am häufigsten ein Elektrotherapie Gerät benutzt und 

auch demonstriert hat eine Behandlung zu beweisen, die am meisten jemandem helfen kann, 

der an Neuropathie leider – ein Chiropraktiker ist. Chiropraktische Medizin, mit seinem 

Schwerpunkt auf dem Kreuz und Erleichtern des Drucks und Verschluss von synaptischen 

Verbindungen, ist ideal für die Verwendung von Elektrotherapie gemacht. Viele Ärzte werden 

die Geräte nach einer Anpassung verwenden, um besser Ergebnisse der ursprünglichen 

Behandlung zu bekommen. Für diejenigen mit Neuropathie, chiropraktische Behandlung des 

Kreuzes – alleine oder in Verbindung mit einem Neuropathie-spezifischen Elektrotherapie 

Gerät, ist der Schlüssel, um zur Gesundheit zurückzukehren. Das produzierte elektrische 

Signal agiert, um die Neuro-transmitter in der synaptischen Verbindung des Kreuzes zu re-

polarisieren, fügen Sie dies eine chiropraktische Behandlung hinzu und Sie verdoppeln die 

Vorteile der Pflege. Ich habe herausgefunden, dass viele Patienten sich schnell erholen, mit 

einer Kombination der zwei Herangehensweisen. Mit chiropraktischer Pflege ist es 

vorzuziehen einen Arzt zu finden, der mit Orthopädie vertraut ist, da die dies auch eine 

größere Vertrautheit mit der gesamten Zirkulation und lymphatischen Pfade in den Beinen 

voraussetzt, die essentiell für die Behandlung von Neuropathie ist. Zusätzlich zu der 

Verwendung von Neuropathie-spezifischen Elektrotherapie Geräten, wird die Standard 

Behandlung  auch Massagen, Traktion und verschiedenen andere physische Therapie 

Techniken anwenden. Ich kann  die Wichtigkeit des Aufsuchens von schwerpunktmäßiger 

Behandlung des Kreuzes für das Erreichen des Umgangs und die Linderung der Symptome 

von Neuropathie nicht genug betonen. Viele gegenwärtige Chiropraktiker sind nicht vertraut 

mit der Verwendung der Techniken von Cox, Leander, Diversified oder Gonstead – welche 

anekdotenhaft bewiesen wurden am effektivsten bei Neuropathie zu sein. Sie neigen zu den 

moderneren Techniken und Prozeduren, die die Wirbelsäule nicht physikalisch anpassen oder 

manipulieren in der Art und Weise, die gebraucht wird, um die gewünschten Ergebnisse zu 

erzielen. Der richtige Chiropraktiker kann einfach die Gliedmaßen manipulieren, die zu Ihren 

Neuropathie Symptomen beitragen, mit der Verwendung von Standard Behandlungsmethoden 

innerhalb nur wenigen Minuten des ersten Besuchs. Oftmals ist die Menge an Linderung 



unmittelbar und dramatisch. Zu anderen Zeiten kann es langsamer sein und mehrere 

Behandlungssitzungen  erfordern, um die gewünschte Linderung zu erzielen. In fast allen 

Fällen wird er Arzt Ihnen die Verwendung der Neuropathie-spezifischen Geräte zwischen 

Behandlungssitzungen empfehlen, um die besten Ergebnisse zu sichern. 

Eine der Realitäten bei dem Umgang mit allen Arten von Ärzten (außer bei den seltenen 

Besten) ist, dass die Zunge oft scheitert, wenn sie Ihre Schmerzen und Bedürfnisse adäquat 

ausdrücken muss. Oft warten Patienten darauf eine spezifische Frage gestellt zu bekommen, 

eher als die Information, die der Arzt wissen muss, anzubieten. Um damit zu helfen, finden 

Sie einen speziellen erklärenden Brief im Anhang, den Sie ihm oder ihr direkt bei der Ankunft 

in der Praxis des Chiropraktikers geben können. Es umfasst die Informationen, die Sie hier 

lernen und erlaubt eine direkte Einführung in die Geschichte Ihres Schmerzes. Drucken Sie 

einfach eine Kopie dieses Briefes aus und nehmen Sie es zu Ihrem ersten Besuch mit. 

Schritt	  4:	  Bewegung	  	  
Bewegung ist ein grundlegendes Element bei der Unterstützung, um Neuropathie zu 

überwinden. Dies kann konterintuitiv erscheinen, wenn Bewegung schmerzhaft sein kann, 

aber andererseits gibt es keinen Moment, der ohne Unannehmlichkeit ist, wenn Sie von 

Neuropathie betroffen sind. Zuvor, bei der Diskussion von Diabetes und schlechter 

Zirkulation, wurde es vorgeschlagen, dass jede Bewegung, die die Kontraktion der Muskeln 

der Beinmuskeln vergrößert, als eine gewaltige Hilfskraft bei der Hilfe der Venen giftige, Co2 

und metabolisches Abfallgeladenes Blut zurück zum Herzen und der Lunge zu bewegen hilft. 

Wenn das Herz, die Venen und Venenklappen gesund und arbeitend sind und wenn es 

genügen Bewegung des Organismus gibt, wird dieser wiederkommende Prozess sehr effektiv 

sein. Wenn Sie diese Art der Effizienz vorhanden in Ihrem Körper haben, gibt es eine geringe 

Chance für Neuropathie sich auszubreiten. Es ist notwendig für Sie zu verstehen, dass das 

Besitzen einer insgesamt guten Gesundheit verhindert und verringert die Effekte von 

Neuropathie. Gute allgemeine Gesundheit wird erschaffen und erhalten durch das Verfolgen 

eines gesunden Lebensstils; der eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung 

einschließt. Es ist nicht wichtig, was Ihre körperlichen Fähigkeiten oder Probleme sind, es 

gibt ein Trainingsprogramm, das Sie anwenden können. Es gibt sogar so viele, dass ich sie 

hier nicht aufzählen werde. Sie können eine Suche im Internet machen, Ihren Arzt auch seiner 

Empfehlung fragen, einem Fitnessstudio beitreten und einen Trainer konsultieren oder meine 

Webseite besuchen für einige Empfehlungen über gezielte Übungen, die bekannt dafür sind 

vorteilhaft für alle zu sein. Während Sie gucken, ist es eine gute Idee damit anzufangen jeden 

Tag zu gehen, um Ihren Körper und sein System in Schwung zu bringen. 



 

 

Schritt	  5:	  Erholung	  
Gute Erholung ist wichtig und dies gilt für das Bekommen eines guten Schlafs und das Lernen 

zwei Pausen am Tag zu machen, die Ihnen Muskeln und Ihrer Zirkulation helfen, besonders in 

den Unterschenkeln und Füßen. Ich empfehle, dass Sie eine Erholungspause am Vormittag 

und Nachmittag machen. Diese Pausen müssen nicht länger als 15 Minuten sein, aber dies ist 

genug, um Ihren Körper das zum Erholen  geben, was er braucht. Während dieser Periode, 

wenn Sie liegen, sollte Ihr Körper in einer Weise positioniert sein, die es Ihren Beinen erlaubt, 

erhöht und an eine Wand gestützt zu sein oder an eine Rückenlehne eines Stuhls und Sofas. 

Wenn Sie Im Büro sein, legen Sie sich auf dem Boden und erhöhen Ihre Füße auf einen Stuhl 

oder Schreibtisch. Die wichtigste Sache ist es, einen Weg zu finden, auf dem Rücken zu 

liegen oder mit dem Gesicht nach oben zu liegen, mit den Beinen bei einem 45 bis zu 60 Grad 

Winkel  der Erhöhung, wodurch Sie Ihre Füße erheblich höher platzieren als Ihren Kopf. 

Neuropathie Symptome werden verringert, wenn der Körper nicht zu hart arbeiten muss, um 

das Blut und die Gewebeflüssigkeit zurück zum Herzen zu bewegen, um die Zirkulation zu 

vergrößern, auf diese Weise ermöglicht es die Schwerkraft Ihrem Blutfluss zu helfen und 

verbessert die Gesundheit Ihrer peripheren Nerven. Mit dem Körper in einer 

Erholungsposition und den Füßen erhöht, ist eine gesunde Umgebung für die zirkulierende 

Gesundheit der Füße und Beine erschaffen.  Als ein Ergebnis werden Neuropathie Symptome 

reduziert und die allgemeine Gesundheit Ihrer peripheren Nerven wird verbessert. Diese 

erhöhte Fußposition ist ein wichtiger Schritt im Behandlungsprozess und sollt nicht in der 

Behandlungsroutine und Umgang ausgeschlossen oder verringert werden  

Schritt	  6:	  Ernährung	  
Geeignete Ernährung ist grundlegend für die Gesundheit. Wenn Sie Neuropathie haben, 

bedeutet dies, dass auf die Ernährung sogar noch mehr aufgepasst werden muss, da es viele 

Dinge gibt, die Sie machen können, um die Funktion Ihres Körpers, Nervensystems und 

Kreislaufs zu verbessern. Hier sind die Grundlagen der Empfehlungen, die ich normalerweise 

meinen Patienten gebe. 

Mineralien helfen der Nervenzellenfunktion 

Kürzlich Forschungen in der Studie über peripherer Neuropathie haben ergeben, dass die 

neuro-übertragenden Verbindungen der Nervenzellen, bekannt als Synapsen, in einer 



erweiterten und getrennten Kondition gefunden werden. Dies ist wegen einer Pathologie der 

Nervenzellen, die diese zwingt zu schrumpfen und zu kürzen. In diesem Prozess, wenn der 

synaptische Raum sich vergrößert, enden wir bei dem negativen, neuro-biologischen 

Phänomen, bekannt als Neuropathie. Die normale Übermittlung der Nerven über die 

neurologische synaptische Verbindung wird ermöglicht durch die Anwesenheit der leitfähigen 

Mineralien in diesem Raum. Sie werden sich daran erinnern, dass bei der Verwendung von 

Neuropathie-spezifischen Elektrotherapie Geräten im Bad, eine Elektrolyte Lösung zum 

Wasser hinzugefügt wurde, um die Leitfähigkeit des elektrischen Mirko Stroms zu erhöhen. 

Reines Wasser mit keinen Mineralien anwesend ist nicht in der Lage den elektrischen Strom 

effizient übertragen können. Ähnlich, werden alle Nervenfunktionen im Körper direkt durch 

die Anwesenheit oder Abwesenheit der normalen Mengen der leitfähigen Mineralien im 

Gewebe betroffen. Alle meiner Behandlungs- und Fallumgangsempfehlungen für periphere 

Neuropathie beinhaltet ein Ernährungsprogramm. Ergänzende Ernährungsunterstützung ist 

grundlegend für das Bereitstellen des Körpers mit einer ausreichenden Versorgung der 

organischen Mineralien, die für eine normale synaptische Funktion benötigt wird. Es ist nicht 

meine Intention, spezifische, allumfassende Ernährungsempfehlungen in dieser Anleitung zu 

geben. Jedoch ist die allgemeine Empfehlung und Rat, den ich gebe, sollte ausreichend sein, 

um die Rehabilitation dieser erkrankten Nerven zu ergänzen. Es gibt viele gute und 

ausgeglichene Mineralienformeln derzeitig verfügbar zum Kaufen auf dem Marktplatz. Die 

Qualität dieser Produkte ist noch nie so gut wie jetzt gewesen. 

Das Auffüllen des Gelichgewichts der leitfähigen Mineralien in Ihrem  

Um das Auffüllen des Gelichgewichts der leifähigen Materialien in Ihrem Körper zu 

beginnen, müssen Sie mehr Arten der Energiequellen einnehmen, die ihre Anwesenheit 

fördern. Wenn Sie eine einfache Suche nach einem Nährstoff und Mineralersatz 

Ergänzungsmittel machen, werden Sie Seiten an Seiten dieser Produkte sehen. Nicht alle 

davon sind Ihr Geld wert. Ich habe herausgefunden, dass eines namens "Greens First®" die 

besten Ergebnisse für die meisten Menschen bringt. Ganze Nahrungsmittelkonzentrate wie 

Greens First werden leichter aufgenommen und zur Anwendung gebracht als die Nährstoffe, 

die künstlich erstellt und isoliert wurden durch künstlich chemische Prozesse. Diese rapide 

Aufnahme der Nährmittel ist wesentlich für die Wiederherstellung der normalen Menge an 

leitfähigen organischen Mineralien, die für eine gesunde Nervenfunktion gebraucht werden. 

Ich empfehle dieses Produkt hauptsächlich, weil seine Nährmittel direkt abgeleitet von 

vegetarischen Quellen werden, die in der Natur hervorkommen. Die 49 verschiedenen 



Zutaten, die in der Green First Mischung gefunden werden, werden zum Beispiel natürlich 

abgeleitet, was alle ihre grundlegenden Nährmitteleigenschaften schützt. Produkte, wie 

Greens First können auch helfen, das Geheimnis und die Komplexität der 

Ernährungswissenschaft für die durchschnittliche Person zu entfernen und zwar durch das 

Anbieten aller gebrauchten Elemente eines ganzen Ernährungsprogramms in einer einzelnen 

bequemen Packung. Dieses einzelne Produkt  versucht euch den  Bedarf zu eliminieren 

mehrere Produkte zu kaufen, was verhindert, dass Sie unnötige Mengen an Geld ausgeben. Es 

ist wirklich der beste und sparsamste Weg, um die Unterstützung der erkrankten peripheren 

Nervenzellen sicherzustellen. Ich erzähle Ihnen das, da dies ein Produkt ist, das ich täglich bei 

der Behandlung meiner eigenen Neuropathie verwende, also weiß ich wie gut es ist aus erster 

Hand.  

Benutzen Sie Smoothies als einen Weg, um Ihre Ernährung zu verbessern 

Mit all diesen intensiver wissenschaftliche und medizinischen Informationen, die ich Ihnen 

gebe, kann es unpassend scheinen, dass ich nun dazu aufrufe einem bekanntem Trend zu 

folgen – Saft machen oder Smoothies; aber dies ist eines der Kerngewohnheiten, die Sie 

benötigen sollten. Smoothies erlauben Ihnen leicht mehr Früchte und Gemüse zu Ihrer 

Ernährung hinzuzufügen. Ich empfehle sehr, dass Sie einen Mixer, der für diese Zwecke 

gemacht wurde, kaufen und diese Getränke als einen Teil Ihrer täglichen Routine machen. 

Lassen Sie mich erklären, warum dies ein integraler und wichtiger Teil Ihres Programms für 

eine erfolgreiche Behandlung von peripherer Neuropathie. Sterbenden Nerven senden 

Nachrichten zu Ihrem Gehirn, die das Gehirn zu Recht als Schmerz interpretiert. Patienten 

beschreiben normalerweise was Sie fühlen als scharfe, heiße und kitzelnde Sensation, die 

nicht leicht zu erfahren ist, aber schmerzvoll und störend ist. Die ist zu einem Großteil wegen 

der reagierenden Neutronen und dem Fehlen der ausreichenden verfügbaren Elektrolyten in 

dem zwischen-neuralen Raum der synaptischen Verbindungen. Diese pathologische 

reagierende Neuronen sind nun kodiert, um fehlzufunktionieren, da der Raum oder die Lücke 

weiter ist, was die synaptischen Verbindungen viel weniger effizient macht für die richtige 

Übermittlung der Nervensignale. Sie können dies einfach damit vergleichen, wie die Lücke in 

einer Zündkerze korrekt eingestellt wird, damit der Motor richtig anzündet und läuft. Es ist 

darauf hinzuweisen, dass es innerhalb dieser zwischen-neuronaler Lücken eine reichliche 

Menge an organischen Mineralien gibt, bekannt als Elektrolyten, um diesen Prozess auf eine 

normale und gesunde Weise zu machen. Diese zwischen-neuronale Raumprobleme können 

einigermaßen normalisiert werden durch das Befolgen aller der empfohlenen Prozeduren in 



dieser Behandlungsanleitung für periphere Neuropathie. Einer der notwendigen Schritte ist 

der Wiederaufbau dieser verzweifelt gebrauchten Elektrolyten in der neuro-synaptischen 

Verbindung so schnell und effizient wie möglich. Wie erreichen wir diese Aufgabe? Ja, es ist 

tatsächlich mit dem Weg von einem gutem Ernährungsprogramm, wie wir es besprochen 

haben, möglich. Aber nur das Essen von guten Lebensmitteln ist nicht genug um Ihnen das zu 

geben, was Sie brauchen, Sie müssen in diese degenerative Kondition eingreifen. Wie kann 

ich nicht genug essen? Es kommt zu dem Prozess der  Umwandlung des Essens, das Sie 

essen. Wenn Sie Ihr System schnell wieder aufbauen wollen, sollten Sie sicherstellen, dass 

Sie da meiste von dem Essen bekommen, das Sie essen. Während unsere Zähne für das Kauen 

und Reißen gemacht sind, helfen Sie nicht wirklich dabei die fasrigen Überzüge, die den 

meisten Nahrungsmitteln gefunden werden zu entfernen. Dies bedeutet, dass mehr Ihres 

Verdauungsprozess dazu gewidmet ist zu dem Essen zu gelangen als es zu verwenden. Uns 

fehlt auch die Fähigkeit das Enzym namens Zellulose zu machen, was für die richtige 

Entfernung  der Pythonährstoffe von den Lebensmittel Ballaststoffen. Das menschliche 

Verdauungssystem kann diese Ballaststoffe, die aus Zellulose bestehen, nicht effektiv 

verdauen. Diese Situation resultiert darin, dass die Menschen nicht den gesamten 

Ernährungswert von diesen Lebensmitteln durch das einfache Kauen oder sogar durch die 

Verwendung eines herkömmlichen „Mixers“ aufnehmen können. Ein etwas raffinierteres 

Gerät, wie der Vitamix® oder Blendtec® Markenlebensmittelprozessoren wird gebraucht, um 

die eingesperrten Pythonährstoffe völlig zu befreien.  Die Vitamix oder Blendtec 

Markenlebensmittelprozessoren haben ein besonders einzigartiges Klingendesign, verbunden 

mit einem starken Motor, der erfolgreich diese Zellulosemembranen zerkleinern kann, die die 

mikroskopischen Phytonährstoffe  innerhalb der einzelnen Zellen der Früchte und des 

Gemüses enthalten. Diese Phytonährstoffe  werden sofort verfügbar, um in den menschlichen 

Blutfluss aufgenommen zu werden, und verlangen nur eine minimale Menge an 

Verdauungsprozessen vom Magen. Wenn eine maximale Erholung von Ihrer degenerierenden 

Neuropathie Kondition erwünscht ist, empfehle ich, dass entweder der Vitamix oder Blendtec 

Markenprozessor ein grundlegender Teil Ihrer Diätbehandlung aus diesen Gründen sein soll.  

Sie können mehr über die Vitamix oder Blendtec Prozessoren bei deren Herstellern finden 

und auch eine Bestellung aufgeben, wenn Sie auf die Links on den unteren Boxen klicken. Sie 

werden auch Links und Informationen über die Vitamix und Blendtec Prozessoren finden, 

wenn Sie die Neuropathie Seite meiner Homepage besuchen. 

 



 

 

Die natürliche Behandlung von Schmerzen und Entzündungen  

Schmerz ist normalerweise ein Ergebnis von Entzündung Prozessen. Dies trifft besonders in 

dem Fall der ungelösten und fortlaufenden neuro-Skelettmuskulatur Verletzungen und 

Konditionen auf, wie die periphere Neuropathie. Aus genau diesem Grund gibt es eine große 

Industrie, die in der Produktion und im Vertrieb von den entzündungshemmenden 

Medikamenten, involviert ist, von beidem, den verschreibungspflichtigen und rezeptfreien 

Varianten. Es ist eine Milliarden-Dollar-industrie, weil dieses Problem so verbreitet ist im 

menschlichen Leiden. Die nicht verschreibungspflichtigen Medikamente, die für dieses 

universelle Problem benutzt werden sind eine Haushaltsergänzung geworden und sind oft 

genutzte Wörter in dem Vokabular von den meisten Individuen der Gesellschaft. Aspirin, 

Ibuprofen (Advil), Natrium Naproxen (Alleve) und viele der anderen werden überall in 

Benutzung gefunden. Ich werde nicht versuchen eine komplette Abhandlung dieser Produkte 

und ihrer giftigen und ungesunde Effekte auf die lebenswichtigen Organe, wie der Leber und 

den Nieren zu geben. Anstatt einen solchen Ansatz zu verwenden, möchte  ich einfach die 

Leser sehr wohl bewusst von der Notwenigkeit dem Körper zu helfen, mit dieser 

unerwünschten Gewebeentzündung in einer gesünderen, natürlicheren Weise umzugehen. Wir 

können gewiss den Bemühungen des Körpers helfen, um die Entzündung zu kontrollieren, mit 

der Hilfe der Versorgung der notwendig gebrauchten Nährmittel, um diesen Prozess zu 

ermöglichen. Es gibt natürlich viele komplexe Faktoren in diesem Prozess involviert, welche 

sogar die brillantesten Wissenschaftler unserer Zeit noch nicht verstehen. Diese Situation 

macht es nur noch dringlicher für uns alles zu machen, was wir können, um uns diese 

entzündenden „Dämonen“ so gut wie möglich vom Leib zu halten. Ernährungswissenschaft 

und die große Anzahl an verfügbaren qualitätshaften Ergänzungsmittelprodukten bieten uns 

eine große Menge an Hilfe für dieses Problem. Gute Gewebegesundheit auf einem zellulären 

Level kann nicht verbessert werden ohne gute verfügbare Ernährung für das beteiligte 

Gewebe, das entzündet ist und die schmerzhaften Symptome verursachen. Das im Hinterkopf, 

werde ich ein weiteres Mal empfehlen, dass der Neuropathie Patient ein effektives 

Ernährungsergänzungsmittel Programm umsetzen soll. Diese Empfehlung kann jedoch nicht 

ohne getroffen werden ohne ein weiteres Mal Greens First zu nennen. Das Greens First 

Programm ist tatsächlich sehr effektiv, kostengünstig und einfach zu machen. Darüber hinaus 

wird dieses Produkt die grundlegenden Nährmittel  bieten – von Antioxidantien und 



Vitaminen zu Mineralien und Enzymen – die die normale Person braucht, um den 

ungewollten Schmerz und die Entzündung zu bekämpfen.  

Verschreibungen und rezeptfreie Schmerzmittel 

Es ist unrealistisch anzunehmen, dass Sie die Einnahme von allen Schmerzmitteln oder 

schmerzlindernden Medikamenten vermeiden können. Was ich den Patienten vorschlage, die 

ich klinisch sehe und die lernen ihre Neuropathie zu behandeln, ist aktiv zu sein und nicht 

abhängig von diesen zu werden. Kommerzielle Schmerzmittel Medizin kann oft den Schmerz 

verstecken, nicht Ihnen dabei helfen damit umzugehen, so dass es einen sich selbst 

erneuernden Kreis erschafft. Die meisten Medikamente können auch sehr hart zu der Leber 

und den Nieren sein. Die Wirkungen von Ibuprofen und andern solcher Medikamente können 

oft Organversagen der Nieren und Leber verursachen mit potentiellen Lebensbedrohlichen 

Auswirkungen. Es ist nicht genug, zu vermeiden zu viel einzunehmen, da viele der 

Medikamente sich mit der Zeit in den Organen anstauen und Schaden verursachen. Sie sollten 

nicht zögern Medizin zu nehmen, wenn Sie diese wirklich brachen. Es hat keinen Zweck, dass 

Sie sich selbst zwingen mehr zu leiden. Wenn Sie alles aus diesem Programm befolgen, 

werden Ihre Symptome anfangen nachzulassen. Wenn Sie nicht auf Medikamente angewiesen 

sind, werden Sie in der Lage sein wahrzunehmen, wenn Sie es tatsächlich brauchen gegenüber 

der Annahme dass Sie diese brauchen. Ein großer Teil der Schmerzreaktion, die Studien 

dokumentiert haben, basiert auf etwas das „antizipierte Angst“ genannt wird. Wir erwarten 

das zurückkehren auf dasselbe Level von Schmerz, welchen wie zuvor gefühlt haben und aus 

der Angst heraus, neigen wir dazu Schmerzmittel einzunehmen, bevor wir den Punkt 

erreichen, an dem wir diese wirklich brauchen. Schmerzmittel können nötig sein, aber es 

sollte als eine temporäre Lösung angesehen werden, während  Sie die Veränderungen 

machen, damit diese nicht länger eine Option für sie sind. 

Scheint all dies zu teuer zum Durchführen zu sein?  

Fast alles, über das ich in diesem Buch erzählt habe und auch empfohlen habe, hat ein 

Preisschild beigefügt. Sie brauchen nicht nur neue Schuhe, Sie brauchen ein Paar von zwei 

bestimmten Markenschuhen. Sie brauchen nicht einen Mixer, Sie brauchen einen guten 

Mixer; und so weiter. Dies kann all diese Veränderung unerreichbar erscheinen lassen, aber 

ich bitte Sie einmal tief einzuatmen und über einen anderen Weg nachzudenken auf die 

Kosten zu gucken, um Änderungen in Ihrem Leben zu machen. Betrachten Sie alles, was Sie 

bereits erlitten haben und alles was Sie loslassen mussten wegen Ihre Erfahrung mit 



Neuropathie. Was Sie erreichen wollen wiederzubekommen durch die Investition in einige 

Dinge, die Sie immer wieder benutzen werden und die Ihnen Ihr Leben zurückgeben wird, 

sind es das wert. Ich habe keine Vorschläge gemacht, die monatlich hohe Kosten mit sich 

bringen, nur den Erwerb von guten und dem richtigem Equipment, um damit zu beginnen, 

dass Sie sich selber helfen.  Denken Sie darüber nach, als Sie an einer Sportart oder Aktivität 

interessiert waren, hat es vielleicht Ihren Geldbeutel ein bisschen bluten lassen, wegen der 

Investition für das richtige Equipment – aber wenn Sie achtsam damit umgehen, hält das 

Equipment über Jahre. Das ist alles, was diese Vorschläge sind, ich weise auf das richtige 

Equipment hin, das Sie haben sollten, um fähig zu sein das Leiden an Neuropathie zu 

beenden. Was Sie machen, ist die Investierung in Ihre Gesundheit, nicht nur die Erholung von 

der Kondition der Neuropathie und die Kontrolle der Symptome; aber Sie invertieren auch in 

die vorbeugende Pflege, um diese am verschlimmern zu hindern. Neuropathie kommt mit 

einer Menge an Gepäck. Sie erfahren nicht nur Probleme mit der Neuropathie alleine, sondern 

es kann den zugrundeliegenden Zustand verschlimmern. Je mehr Sie darin investieren auf sich 

zu achten und Veränderungen Ihres Lebens zu machen, desto mehr werden Sie profitieren. 

Das gesamte Behandlungsprogramm, um Ihre Neuropathie Zustand zu korrigieren, wird nur 

in etwa die Menge kosten, die Sie für Arztbesuche, Labortests, Bildgebungen (Röntgen, 

Kernspintomografien) und andere verbundene Kosten, die durch den Gang des traditionellen, 

nicht-produktiven medizinischen Weg entstehen. 

Eine einfache Liste 

Lassen Sie uns diese sechs Schritte einfach zusammenfassen. Es ist eine gute Idee diese Seite 

des Buchs zu kopieren oder auszudrucken und sie da aufzuhängen, wo Sie diese oft sehen 

können. Dies kann als eine wichtige Erinnerung dienen, um Sie auf dem laufendem zu halten 

was Sie grade machen. Ein weiterer Hinweis ist, diese Liste mit einem Bild von etwas, das Sie 

gerne machen würden, aufzuhängen, wie ein Enkelkind oder etwas anderes, das Sie erinnern, 

dass es ein Leben fernab der Neuropathie gibt und dass die einfach der Weg ist, den Sie 

beschreiten müssen, um dort anzukommen. 

a) Verwenden Sie eine Neuropathie-spezifische Elektrotherapie, wie den Ultima Neuro 

oder Re-builder regelmäßig und stellen Sie sicher, den beiliegenden Anweisungen des 

Gerätes zu folgen.    

b) Tragen Sie therapeutische Schuhware. Kaufen Sie entweder MBT oder Sketchers 

Markenschuhe, die mit der wipp artigen Sohle gemacht sind zusammen mit 



Kompressionsstrümpfen oder Socken. Dies wird Ihren Venen helfen auf normale 

Größe zurückzuerlangen und lässt die Zirkulation besser arbeiten. 

c) Besuchen Sie regelmäßig chiropraktische Behandlungen mit dem Fokus auf der 

unteren Wirbelsäure (vergesse Sie nicht den Brief im Appendix mitzubringen). 

d) Fangen Sie mit einem Programm von regelmäßige Bewegung an, das Sie mit 

ausreichender Herz-Kreislauf Aktivität und Muskelstimulation versorgt (wie spazieren 

gehen oder die Verwendung eines feststehenden Fahrrads), um Ihre Zirkulation und 

Lymphsystem in Schwung zu bringen, um Gifte zu reinigen und den Druck auf Ihren 

Venen zu lindern. 

e) Machen Sie zwei 15 Minuten Pausen am Tag, eine am Morgen und eine am 

Nachmittag, wo Ihre Füße 60 Grad erhöht sind, damit  die Schwerkraft Ihnen hilft. 

f) Machen Sie ein Ernährungsprogramm reich an Elektrolyten und  Phytonährstoffen. 

Stellen Sie sicher, dass Smoothies ein Teil Ihrer täglichen Ernährung werden, damit 

Ihr Körper das meiste aus den ganzen Nahrungsmitteln bekommt, die Sie essen. 



Schlussfolgerung 

Kurz gesagt, es gibt keinen Grund, warum Sie damit fortfahren  müssen an Ihren Neuropathie 

Symptomen zu leiden und es gib auch keinen Grund warum diese sich verschlimmern sollten. 

Ich habe an Neuropathie gelitten und meine Symptome besiegt. Ich habe mit vielen Patienten 

gearbeitet, die zu mir kamen versehen mit Schmerz und die sich erholt haben mit der 

Verwendung dieser einfachen Schritte, die ich als wirksam festgestellt habe. Ich werde den 

Fakt nicht schön reden, dass der Weg nicht immer leicht sein wird. Aber ich weiß, dass wenn 

Sie so sind wie ich oder so wie jeder andere, der durch mein Leben gekommen ist und 

denselben extremen Schmerz und Beschwerden der Neuropathie ertragen hat, haben Sie 

geschworen alles nötige zu machen, um sich davon zu befreien. Dies ist das, worum es in 

diesem Buch geht. Ihnen zu zeigen, wie Sie den Schmerz und die Symptome loswerden. 

Lassen Sie keinen Schritt aus oder versuchen keine Abkürzung zu nehmen. Diese Schritte 

stammen aus Jahren von Erfahrung und Forschung und sie funktionieren. Folgen Sie dieser 

Anleitung und geben Sie sich selbst und Ihren Angehörigen das größte Geschenk von allem – 

eine Rückkehr in ein Leben, das frei von Schmerzen und Beschwerden ist. Seien Sie 

glücklich, gesund und heil. Es gibt keinen anderen Weg  den Sie für Sie zulassen sollten. Dies 

sind die Werkzeuge, benutzen Sie diese, um Ihr Leben zu etwas Besserem zu machen.  

 

 


