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 Wichtige Informationen zu den Corona-Impfungen 
Nosode zur besseren Verträglichkeit der neuen Impfstoffe 

Liebe Patientinnen und Patienten! 

Seit Januar 2021 wird bereits gegen Corona geimpft – mittlerweile mit verschiedenen 

Impfstoffen (auch wenn das Prinzip sich jeweils ähnelt).  

Die Erfahrung mit PatientInnen bzw. Kontakten, denen bereits beide Impfdosen verabreicht 

wurden, zeigt bereits, dass die Impfreaktionen insbesondere bei der zweiten Impfdosis (und 

auch bei den späteren Folgeimpfungen) relativ stark ausfallen können. 

Deshalb habe ich mir gleich zu Beginn der Impfkampagne Gedanken darüber gemacht, was 

ich mit meinen Möglichkeiten zusätzlich anbieten könnte, um die Nachwirklungen – von 

Kopf- und Gliederschmerzen bis hin zur ganzen Palette der Corona-Körper-Symptome – 

abzuschwächen bzw. dem Körper den Impfstoff mit allen Inhaltsstoffen verträglicher zu 

gestalten (und natürlich beeinträchtigt das Ihren Impfschutz in keinster Weise!).  

Dank Orgon-Therapie bzw. der Möglichkeit, ein ganzes Paket der stetig, auch 

coronabedingt wachsenden Orgon-Raten zusammenzustellen und zudem Bioresonanz mit 

einzusetzen, habe ich eine spezielle Nosode erstellt, die ich Ihnen gerne verabreiche bzw. 

austeste, inwieweit diese für Sie Bedeutung hat oder haben kann. All diese Raten, Werte, 

zusätzlichen Aspekte und Einzelnosoden erhalten Sie hier bei mir in der Praxis als ein 

Mittel/als Globuli, die dann direkt nach der Impfung eingenommen werden sollten (die 

Dosierung teste ich gerne für Sie aus). 

Manchmal braucht es  begleitend noch eine Frequenztherapie – vor allem dann, wenn sich 

Krankheitserreger mit dem Impf- und Immunbildungs-Geschehen verbinden. Und auch die 

Post-Covid-Beschwerden (die potentiellen Spätfolgen der Infektion) sprechen gut auf eine 

ganzheitlich naturheilkundliche Behandlung an. 

Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei mir, sofern Sie in der hier beschriebenen Weise den 

möglichen Impfreaktionen vorbauen oder dem Körper im Nachhinein helfen wollen, den  

Impfstoff (bzw. die Folgen der Infektion) besser zu verarbeiten. 

Ich berate und versorge Sie dabei gerne. Rufen Sie mich an - unter 07253/33287 (das ist 

meine Praxis-Nr.) - und hinterlassen Sie mir auf AB Ihren Namen, Ihre Telefon-Nr. und die 

Zeit, in der ich Sie am besten erreichen kann. 

Und im Übrigen empfehle ich Ihnen, sich auf jeden Fall impfen zu lassen, vor allem 

auch aus Solidarität mit den Risikogruppen und zum Wohl unserer Gesellschaft. Und 

vielleicht ist die Immunisierung durch gezielte Impfstoffe zudem der einzige Ausweg aus 

den Restriktionen im Marschgepäck der Pandemie. 

Ihre Heilpraktikerin – Charlotte C.Oeste 
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