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Machen Sie unseren Darm-Selbst-Test!
Haben Sie immer wieder Verdauungsprobleme?
Sind Sie chronisch müde oder sind Ihre Hormone auf
Berg und Talfahrt?.lHaben Sie Allergien oder eine Autoimmunerkrankung?
Dann könnte ein löchriger Darm (Leaky Gut) oder
eine Candida-Pilz-Belastung die Ursache sein.Im
Anschluss an den Test bekommen Sie unsere digitale

Gratis-Checkliste “Anti-Pilz-Food – Nahrungsmittel
bei Candida und Leaky-Gut-Syndrom”, die Sie als
erste Maßnahme umsetzen können.
Hier geht´s zum Test …
Jetzt hier klicken und Darm-Test machen!
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Hier erfahren Sie
mehr “über mich”
<= hier klicken!
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Ich bin schon seit ein paar Jahren bei Dr. Königswieser und
kann sie absolut weiterempfehlen. Termine bekommt man
kurzfristig, wenn etwas akut weh tut noch am selben oder
nächsten Tag. Kurze Wartezeiten im Wartezimmer, die Praxis
selbst ist modern und ansprechend und mit der U4 öffentlich
gut erreichbar.
Nach intensiver Suche mein Résumé: Wenn alle Doktoren mit
derartigem Einsatz, Kompetenz und Offenheit zu Werke gingen –
die Stellung der Privatärzte wäre wohl eine der höchst
angesehenen in unserem Lande. Vielen Dank für die
außerordentlich umfassende Hilfe sowie Vermittlung an weitere
Experten!!
Ich kann mich den Bewertungen der vorangegangenen
Beurteilungen nur anschließen. Bin sehr froh, sie gefunden zu
haben. Frau Dr. Königswieser ist äußerst kompetent und
gründlich und war bei mir mit ihren Behandlungsmethoden sehr
erfolgreich. Ich fühle mich bei ihr wirklich gut aufgehoben.
Das Privathonorar ist mir meine Gesundheit wert.

Dr. Königswieser bietet eine ausführliche und umfassende
Gesundenuntersuchung mit breitem Know-how und ganzheitlicher
Beratung. Dr. Königswieser berät detailliert und mit
ausreichender Zeit, gibt viele Tipps und schöpft aus langer
Erfahrung und laufender Weiterbildung. Eine Investition in
die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden, die sich
nachhaltig auszahlt. Sehr empfehlenswert.
Ich bin seit mehreren jahren bei frau dr. königswieser und
ich bin sehr zufrieden. sie ist sehr kompetent und sehr
genau. sie nimmt sich zeit. ihre beschäftigung mit
alternativund
komplementärmethoden
gefällt
mir
ausgezeichnet. leider hat sie keine kassen und die
empfohlenen alternativen heilmitteln sind oft recht hoch.

