
 

 

 

EINLADUNG 
zu einem interessanten 

 

VORTRAG 

„Ich fühle mich krank und weiß nicht warum“ 
von Wolfgang Spiller 

 

FREITAG, 1. April 2011 

20.00 Uhr 

St.Wolfgang-Zentrum in Hamberg 

Pfarrer-Weber-Saal 

 

 

Mit Wolfgang Spiller fühlen wir uns schon seit Jahren verbunden. Er ist Mitglied in der 

Deutschen Gesellschaft für Mikroimmunologie, hat 1984 die Schwarzwald-Klinik 

gegründet und dort nach dem von ihm entwickelten Therapiekonzept außerordentliche 

Heilerfolge erzielt. 

 

In seiner Naturheilpraxis in Villingen-Schwenningen (www.spillermedic.de) zeigt ihm die 

Erfahrung, 

bei chronischen oder unklaren Beschwerden bleiben Blutbild und auch bildgebende 

Verfahren oft unauffällig. 

 

Die wahren Ursachen viele Erkrankungen bleiben oft im Dunkeln. „Alles in Ordnung.“ 

Und doch: Viele Menschen haben aber trotzdem Beschwerden, klagen über Schmerzen und 

einen daraus resultierenden Mangel an Lebensqualität. Weitere, häufig geäußerte 

Beschwerden: Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsstörungen, 

Leistungsschwäche, aber auch: „Ich habe das Gefühl als hätte ich eine Grippe, dabei ist 

meine Temperatur nicht wirklich erhöht.“ 

 

Wie kann das sein? Dass zwar Beschwerden da sind, die zum Teil sogar ausgesprochen 

gravierend sind und trotzdem mit den gängigen Untersuchungen nichts zu finden ist? „Ich 

renne von einer Untersuchung in die anderen, aber keiner kann mit sagen, was mit mir los 

ist.“ 

 

Die Frage ist: Wonach wurde gesucht und wie wird das Ergebnis interpretiert? Seine 

Erfahrung: Es gibt Ursachen für Beschwerden, die außerhalb des üblichen 

Diagnosespektrums liegen, deshalb nicht erkannt werden und sich somit einer 

zielführenden Therapie entziehen. 

 

Wir laden Sie ein,  

diese Informationsmöglichkeit zu nutzen und freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. 

 

Herzlichst 

Ihre Mühlthalers 
 

 

Damit wir etwas planen können, wären wir für eine Anmeldung dankbar. 

 Einfach Zettel in die Kiste legen oder an der Haustüre Bescheid sagen 

 per Telefon 07234/1408 oder Fax 07234/2403 

 per e-Mail info@einfachbringenlassen.de 

 

Anfahrt: Von Pforzheim kommend, in Hamberg geradeaus in den Ort reinfahren. Nach ca. 

800m geht es, noch vor alten Schule bzw. der Kirche, links hoch in den Bärenweg.   

Von Neuhausen kommend beim Gasthaus „Grüner Wald“ rechts abbiegen und dann wie 

zuvor. 

http://www.spillermedic.de/
mailto:info@einfachbringenlassen.de

