
Knie Schmerzen hindeuten oft an
Krankheiten der Nieren

In unserem Körper hängt alles zusammen. Die Gesundheit der
Gelenke ist mit der Funktion der Nieren direkt verbunden. Funktion
der Nieren hängt dann mit den Problemen der Beziehungen zu
anderen Menschen zusammen.

Die Krankheiten der Nieren beginnen oft als eine
Blasenentzündung, die durch Bakterien verursacht ist. Eine

Blasenentzündung wirkt sich durch Harndrang und durch Schmerzen beim Wasserlassen aus.
Obwohl der Harndrang sehr stark ist, harnt sich nur wenig Wasser das nicht klar ist. Erkrankungen
der Harnblase haben auch psychischeUrsachen. Sie hängen mit den Ängsten unsere Gefühle und
Wünsche zu äußern, mit der Angst vor Agresion anderen Menschen. Wenn man diese Ängste nicht
bearbeiten kann, geht das Trauma an die Nieren. Nierenkrankheiten hängen dann damit zusammen,
dass der Mensch nicht das gute und das böse in den Beziehungen unter Menschen veurteilen kann.
Seine Beziehung zu Menschen ist einfach falsch. Er ist nicht fähig die Menschen und die
Gesellschaft zu verstehen. Der Mensch ist dann von Ängsten gelähmt, ist nicht fähig sein Trauma zu
bearbeiten und nachsehen. Die Nieren verlieren dann auch die Fähigkeit als Filter zu
funktionieren.Deswegen kommt es bei Nierenstörungen zur Schwellung von Kopf und Beine. Der
Urin und Schadstoffe bleiben in dem Körper.

Um die Nieren gesund zu halten, ist es wichtig wenigstens 2-3 liter Wasser täglich zu trinken, um
der Urin zu wässern.
Es hilft auch verschiedene urologische Tees zu trinken. Ambesten ist eine dazu geeignete Mischung
zu kaufen.. Am effektivsten ist aber diese Trinkkur mit einem Kur - Aufenthalt zu kombinieren.

Tschechische Kurorte haben Erfahrungen mit Heilung von Harnwegen Erkrankungen. Durch eine
Kur können dann auch weiteren Probleme mit den Gelenken vermieden werden. Da auch
Nierenerkrankungen zu den Psychosomatischen Erkrankungen gehören, trägt eine Kur auch zur
Entspannung von Nerven und Seele bei. Wenn Sie Nierenprobleme haben, ist eine kur für Sie sehr
empfehlenswert.
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