
Ich glaube, das ist das Wetter!  

So, oder ähnlich klingen oft die Begründungen für alle möglichen Beschwerden. Und tatsächlich gibt 

es viele Menschen, die sich ihre Wetterfühligkeit alles andere als einbilden, denn ihre Beschwerden 

sind real! 

 Was steckt dahinter? 

Tatsächlich können Wetterveränderungen körperliche Beschwerden auslösen. Starke Schwankungen 

des Luftdrucks ( Hoch- und Tiefdruckgebiete ) sowie grosse Temperaturschwankungen innerhalb 

kurzer Zeit lösen bei vielen Menschen Beschwerden aus, die sich anfangs sehr oft als Kopfschmerzen 

oder gar Migräne zeigen. Diese wiederum können Verspannungen und Schmerzen der Nacken- und 

Schultermuskulatur zur Folge haben, die dann ihrerseits wieder Kopfschmerzen und Migräne 

begünstigen. Ein Teufelskreis? 

Könnte man meinen, denn es ist nicht selten, dass sich die Wetterfühligkeit mit der Zeit verstärkt und 

man selbst auf kleinere Schwankungen des Wetters sehr sensibel reagiert. 

Im Winter können längere Perioden mit Nebel und Hochnebel zu spürbaren Beeinträchtigungen der 

Stimmung führen. Dies hauptsächlich wegen den im Winter ohnehin kurzen Tagen und wegen der 

tagsüber stark verminderten Sonneneinstrahlung. 

Im Sommer dagegen ist es dann oft das Zuviel an Sonne und Wärme, das uns zu schaffen macht. 

Grelles Licht und ein durch grosse Wärme dehydrierter Körper führen ebenso zu Symptomen wie 

Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Verdauungsproblemen etc. 

Die gute Nachricht ist, dass Wetterfühligkeit nicht etwas ist, mit dem man sich tatenlos abfinden muss! 
Alles hat eine Ursache und so geht es auch bei einer Behandlung der Wetterfühligkeit darum, diese zu 
finden und zu beheben. 

Wenn Sie unter Wetterfühligkeit leiden und feststellen, dass sich Ihre Sensibilität immer mehr 
verstärkt, Sie also immer öfter mit Beschwerden reagieren, dürfen Sie folgendes hinterfragen: 

 Erwarten Sie Beschwerden bereits, wenn ein angekündigter Wetterwechsel bevorsteht? Haben Sie 
sich schon öfter innerlich gesagt oder vorgestellt, dass eine bevorstehende Wetterlage Ihnen sicher 
wieder Beschwerden bereiten wird? 

 Falls dies der Fall ist, haben Sie möglicherweise in Ihrem Unterbewusstsein eine Programmierung 
vorgenommen, die Ihnen die erwarteten Beschwerden mit hoher Zuverlässigkeit auch beschert. Und 
immer wieder bescheren wird! 

Dass niemand dies absichtlich tut ist klar und trotzdem ist es schwer, solche Programmierungen über 
den Willen oder den Verstand wieder aufzulösen. 

Helfen können in solchen Fällen Meditationen oder Hypnosen, die zum Ziel haben, die unbewussten 
Programmierungen aufzulösen ( Hypnosen können wir ab 2. Jahreshälfte 2018 anbieten). 

Ausgangspunkt der Wetterfühligkeit ist jedoch immer eine reale Empfindlichkeit und keine unbewusste 
Programmierung. 

Diese Empfindlichkeit kann durchaus körperliche Ursachen haben.  

Um diesen auf die Spur zu kommen können wir mittels Magnetresonanz-Analyse ein umfassendes 
Bild Ihres Gesundheitszustandes zu Rate ziehen und in Kombination mit ausführlicher Anamnese 
einen Therapieansatz entwickeln. 

Selbstverständlich steht es Ihnen frei, die Ergebnisse der Analyse bei einem Arzt Ihres Vertrauens 
nachprüfen zu lassen, denn wir stellen Ihnen keine Diagnose, wir geben Ihnen Hinweise und bieten 
Ihnen Therapiemethoden aus den Bereichen TEN, Humoralmedizin und Vitalstofftherapie an, je nach 
dem was Ihnen am meisten zusagt. Manchmal braucht es gar keine Therapie, sondern "nur" gewisse 
Anpassungen der Lebens- oder Ernährungsgewohnheiten. 



Egal für was Sie sich entscheiden, nehmen Sie Ihre Wetterfühligkeit nur bitte nicht als unabänderliche 
Tatsache an, denn das ist sie nicht! 

Neben der Sensibilität gegenüber kurzfristigen Wetteränderungen gibt es auch eine saisonal bedingte 
Wetterfühligkeit. 

In den Wintermonaten hängt diese vor allem mit den kurzen Tagen und häufig auftretender 
Hochnebelsituation zusammen. 

Wenig Sonnenlicht und Perioden, in denen alles grau in grau erscheint drückt auf die Stimmung und 
führt nicht selten zu "Mini-Depressionen". Man ist dann einfach nicht gut drauf, hat wenig Energie und 
gerät schneller in Stress. 

Zudem kann der menschliche Körper in dieser Zeit kein Vitamin D3 über die Haut bilden. Selbst an 
sonnigen Tagen reicht die Intensität der Sonne wegen des schrägen Einfallswinkels nicht aus, das 
über die Haut Vitamin D3 gebildet werden kann. Auch wäre die exponierte Hautfläche zu klein. Ausser 
Gesicht und Händen ist die Haut sonst mit Kleidung bedeckt. 

Sie können im Winter sehr wohl einen Sonnenbrand bekommen, aber Vitamin D3 produzieren Sie 
nicht. 

Es kommt daher oft zu deutlichen Mangelzuständen, die sich in einem geschwächten Immunsystem, 
suboptimalen Stoffwechselprozessen und Calcium-Phoshatstoffwechsel niederschlagen. 

 Unsere Empfehlung: 

Halten Sie es wie mit den Winterreifen! Mindestens von Oktober bis Ostern substituieren Sie Vitamin 
D3 mittels Nahrungsergänzung. Bewegen Sie sich viel an der frischen Luft, wenn möglich in den 
Bergen oberhalb der Hochnebeldecke.  

Gönnen Sie sich regelmässig einen Wellnesstag mit Sauna und Massagen. 

Und im Sommer? 

Sonne haben wir dann in der Regel genug und wenn Sie sie sich oft leicht bekleidet draussen 
aufhalten produzieren Sie auch Vitamin D3. 

 Im Sommer, vor allem während Hitzeperioden haben die wetterbedingten Beschwerden zumeist 
einen Hauptgrund: Wassermangel! 

 So einfach es klingt, so wahr ist es auch.  

Allein schon, wenn Sie genug trinken, und zwar keine Süssgetränke, Energydrinks usw., sondern 
Mineralwasser, Säfte und isotonische Getränke haben Sie schon den wichtigsten Grund für 
wetterbedingte Beschwerden bei Hitze ausgeschaltet.  

 Wenn Sie dann Ihre Augen noch vor starker Sonneneinstrahlung schützen und Ihre Haut vor 
Sonnenbrand (es gibt auch Sonnencremes ohne chemische Filter!), dann sind Sie auch für heisse 
Tage gut gerüstet. 

Wir lösen das! 

Ihre Praxis Atempause 


