
Hoch, höher, sehr gut ??????  M. berichtet ……. 

Eine Betroffene, mit der ich viele Kontakte habe, erlaubte mir über sie zu berichten. 
Sie nahm seit einigen Jahren Guaifenesin, reagierte aber nicht sehr stark darauf.  
Später wurde sie kartiert und nach jeder Kartierung wurde die Dosierung von 
Guaifenesin erhöht. Die Kartiererin motivierte sie, die Dosis immer weiter zu steigern. 
Und bei jeder Erhöhung strahlte sie und sagte "Sehr gut!". 
Nach einigen Monaten musste M. aber feststellen, dass sie mit der Dosis von 4.800 mg 
nicht zurechtkam. 
Der ganze Körper vibrierte, die Arme zitterten und sie wurde immer müder. An 
manchen Tagen war es kaum noch möglich, die Arbeit zu schaffen und deshalb legte 
sie sich danach sofort hin. 
Sie merkte, dass sie mit dieser Dosis nicht leben konnte und suchte Hilfe. 
Als erstes führten wir ein Gespräch und M. stellte fest, dass sie bis zu einer Dosis von 
2.400 mg nicht wirklich etwas spürte. 
Daher senkte sie die Dosis auf 1.800 mg MC Guaifenesinkapseln und ungefähr drei 
Monate später wurde sie kartiert.  
Dabei stellten wir fest, dass sie wieder eingelagert hatte. Deshalb musste die Dosis 
wieder erhöht werden. 
Erstaunlicherweise spürte sie es bereits selbst. Der Halsmuskel war stark 
angeschwollen und sie konnte ihren Kopf nicht mehr ohne leichte Schmerzen drehen. 
Sie erhöhte um 600 mg Pulver auf insgesamt 2.400 mg Guaifenesin. 
Mit dieser Dosis war der Oberschenkel bei der nächsten Kartierung frei, aber es stellte 
sich keine Verbesserung des körperlichen Gesamtzustands ein. 
Mittlerweile haben wir ja viel gelernt und ich machte ich den Vorschlag, sich die 
Schilddrüse untersuchen zu lassen. Das tat sie und der Hausarzt war etwas "brubbelig", 
weil er keine Veranlassung sah. Die Untersuchung ergab, dass der TSH-Wert 3,5 
betrug. 
Obwohl dieser Wert noch im Normbereich liegt, wurde sie aber gleich zu einem 
Facharzt überwiesen. Dieser meinte dann zu ihr, was sie denn wolle und war sehr 
distanziert. 
Nach dem Ultraschall wurde er aber freundlich, meinte: "Volltreffer" und 
diagnostizierte "Hashimoto". Als Medikament wurden 50 µg L-Thyroxin verordnet. 
Die Müdigkeit nahm aber leider immer noch nicht ab. Sie ernährte sich aber fast 
immer nach den Diätlisten. 
Ich riet ihr dann, sich den Vitamin-D-Spiegel messen zu lassen und mit 17 ng/ml stellt 
der Arzt einen Vitamin-D-Mangel fest. 
Sie nahm für eine Woche eine sehr hohe Anfangsdosis Vitamin D und später 2000 IE 
pro Tag. 
Mittlerweile pegelte sich der Wert zwischen 50-60 ng/ml ein. 
Zwischenzeitlich bekam M. Magenschmerzen. Das kannte sie in dieser Art nicht. Es 
deutete nichts auf Ausschwemmbeschwerden hin, aber mir fiel ein, dass Dr. St. 
Amand an einer Stelle schrieb, dass man vom Pulver Magenschmerzen bekommen 
kann. 
Daher ersetzte sie das Pulver mit MC-Kapseln und sie nahm am Morgen und am 
Abend je 1.200 mg MC-Guaifenesinkapseln ein. 
Anschließend konnte sie aber leider nicht so gut schlafen. Sie probierte daher, früh 



eine höhere Dosis zu nehmen, also 1.500 mg MC-Guaifenesinkapseln und am Abend 
900 mg MC-Guaifenesinkapseln. Danach wurde es besser, die Magenschmerzen 
verschwanden und der Schlaf stellte sich wieder ein. 
Gleichzeitig riet ich ihr, auch wenn es sehr schwerfällt, nach der Arbeit sich zu 
bewegen.  
Ohne Bewegung werden wir nicht gesund! 

Anmerkung:  
Im Buch von Dr. St. Amand weist auch er auf die Notwendigkeit von "Bewegung" hin. 
Ich schrieb 2018 Dr. St. Amand selbst einmal an und fragte: "Wir haben in unserer 
Selbsthilfegruppe einige Betroffene, deren Oberschenkel frei ist und die sich reinigen, 
aber die Energie kommt nicht zurück. Wieso?" 
Darauf bekam ich folgende Antwort: "Die meisten unserer Patienten, die keine 
Verbesserung der Energie feststellen, sind diejenigen, die nicht trainieren. Eine 
sitzende Person mit Fibromyalgie kann bis zu 80% der Mitochondrien verlieren. Diese 
Energiestationen werden mit Übung neu aufgebaut. Die meisten Patienten können mit 
kurzen Spaziergängen beginnen und die Entfernung schrittweise erhöhen. Ein ideales 
Ziel ist etwa 14 Kilometer pro Woche. 
Die Diät hilft bei Patienten mit Hypoglykämie, die Energie wiederherzustellen. Aber 
die Diät alleine wird die Energie nicht wiederherstellen bei denen, die nicht 
trainieren."  

Schweren Herzen versuchte sie dies in die Tat umzusetzen, stellte dann aber fest, dass 
diese "Behandlung" wirklich wirkt.  Selbst wenn sie müde war und nach der Arbeit 
spazieren ging, fühlte sie sich danach fitter und bekam mehr Energie. 
Mittlerweile nimmt sie wieder am Leben teil und wenn sie zurückschaut, stellt sie fest, 
dass sie Energie hat, gut schläft und viel aktiver als früher ist. 
Sie reagierte nicht so stark auf Guaifenesin, weil sie wahrscheinlich eine höher 
Schmerzgrenze hat, als andere und auch ihre Fortschritte spürte sie erst nach und nach. 
Ihr seht also, dass man mit hohen Dosen, wie es manche Kartierer vermitteln, nicht 
zurechtkommt. 
Ganz abgesehen, von den doppelten Kosten für das Guaifenesin, welche bei unnötig 
hohen Dosen entstehen.  

Leider höre ich immer wieder, dass Betroffene bei der Einnahme von unsinnig hohen 
Guaifenesindosen auf Heilung warten. 
Leute, eine Überdosierung geht nicht einfach mal so weg, weil man es euch erzählt. 
Beschäftigt euch mit der Therapie und lest immer wieder im Buch und auch gern auf 
meinen Seiten. 
Lest den Bericht von Bonny J. auf meiner Homepage (unter Betroffene berichten) und 
dies gilt für alle Dosen.  

Ihr seht anhand der letzten Kartierung, wie sich der Körper von M. mit einer 
"normalen" Dosis gereinigt hat. 



 

Die durchgestrichene Null/Kreis steht dafür, dass diese Stellen kartiert wurden und 

frei sind. 

 

Hier mal die Kartierung ohne den „Nullen“. 

Ihr seht der Körper hat kaum noch „verhärtete“ Stellen und hat sich bei der Dosis 

wunderbar gereinigt. 

Ihr seht, dass nicht nur hohe Dosen zum Erfolg führen, sondern seine eigene 

individuelle Dosis. 


