
Erfahrungsbericht aus der Naturheilpraxis Angela Surace

„Keine Migräne mehr, alles weg“
Ursula Guhl-Rapp aus Bellenberg litt seit Jahren stark an Migräne und 

Kopfschmerzen. Bis sie sich in der Naturheilpraxis Surace in Blaustein 
behandeln ließ. Die Lehrerin an einer Mittelschule schildert ihre Erlebnisse:

Mehrmals im Monat musste 
ich in meiner Schule anrufen 
und mich kurzfristig abmel-
den. Entweder überfielen 
mich solche Migräneanfäl-
le, dass ich nicht aufstehen 
konnte, ohne mich zu über-
geben. Oder ich hatte un-
erträgliche Kopfschmerzen. 
Tabletten halfen schon lange 
nichts mehr. Mit der Schul-

medzin kam ich nicht weiter. 
Daher suchte ich nach ande-
ren Behandlungsformen.

So stieß ich auf die Natur-
heilpraxis Surace in Blau-
stein. Im Februar 2014 saß 
ich dort zum ersten Mal.

Frau Surace nahm mir 
Blut ab und untersuchte 
es unter einem sehr hoch 
auflösenden sogenannten 

Dunkelfeldmikroskop. Da-
durch stellte sie fest, welche 
Belastungen im Blut zu der 
Migräne führten.

Sie behandelte anschlie-
ßend mein Blut mit reinigen-
dem Sauerstoffozon und gab 
mir homöopathische und 
„isopathische“ Infusionen.

Ich habe anfangs gezwei-
felt, ob diese Therapie tat-

sächlich wirkt.
Doch ich muss sagen, es 

hat geholfen. Ich hatte seit 
der ersten Behandlungspha-
se keine Migräne mehr und 
nur zweimal leichte Kopf-
schmerzen.

Im ersten Vierteljahr be-

kam ich einige Infusionen. 
Mittlerweile frische ich die 
Therapie nur noch ab und zu 
vorbeugend auf. Jetzt bin ich 
beschwerdenfrei. Die ekel-
hafte Migräne und die furcht-
baren Kopfschmerzen sind 
weg - Gott sei Dank!

aus Lebensfreude 02.05.2015

• Leiden Sie unter Muskelschmerzen in Armen, Beinen und Rumpf?
• Sind Sie in Ihrer Beweglichkeit eingeschränkt?
• Sind Sie müde, kraftlos, angespannt?
• Leiden Sie unter Wadenkrämpfen?
• Haben Sie bereits einen Bandscheibenvorfall erlitten?
• Verspüren Sie ein Kribbeln in Armen und Händen?
• Leiden Sie an einem Tennisellbogen/Karpaltunnelsyndrom, 
 chronischer Müdigkeit?

Diese und andere Symptome weisen auf eine Muskelpathologie hin, die mit 
der Neuro-Myo-Viszerofaziale-Therapie oft – und auch noch nach Jahren – 
gänzlich beseitigt werden könnte.

Das Leben schmerzfrei genießen
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Durch die Ozon-Sanum-Therapie nach Prof. Dr. Enderlein  
könnten Sie die Gesundheit wieder erlangen.

Leiden Sie an hohem Blutdruck, Durchblutungsstörungen, Blut-
erkrankungen, Burnoutsyndromen, Bakterien, Pilzen und Viren, 
Leberstörungen, Erschöpfungszuständen, Schilddrüsenerkrankungen, 
Allergien, Borreliose, Arthrose und anderen Krankheiten?
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