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Liebe Patientin, lieber Patient

Ich möchte Sie gerne vor Beginn der Behand-
lung über folgende Punkte informieren:
Es findet eine ausschliesslich ganzheitliche
Behandlung statt, also keine Heilkunde im
Sinne des Ärztegesetzes oder einer schul
medizinischen Behandlung.
Für Sie als Konsultierende gilt nach wie vor:
Die Behandlung/Beratung, darf von mir auf
keinen Fall als ein Ersatz für die Untersuchung
und Beratung durch einen Arzt betrachtet

werden. Ich handle dahingehend eigen
verantwortlich und muss, für meinen speziel-
len Einzelfall, fachlichen Rat einholen.
Nach §611 BGB ist Priska Huber, wie jeder
Heilpraktiker, nicht verpflichtet, durch ihre
Behandlung einen bestimmten Erfolg (z.b.
Gesundheit) zu erreichen.
Für eine von mir möglicherweise unkorrekte
Anwendung der Ratschläge Frau Priska Hu-
bers kann sie nicht behaftet werden.

Name   Vorname Geburtsdatum

Patient/-in Huber  Priska 1. Juli 1975
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Paranormale Chirurgie 
Bei dieser Methode verspürt der Patient Leichtigkeit und Leere. Der Patient wird während der Behandlung in 
einen Trancezustand versetzt und ist gleichzeitig bei klarem Bewusstsein. 

Mit der Paranormalen Chirurgie werden wir alle Zellen in unserem Organismus anregen. Durch Erneuerung der 
Zellen wird altes Gewebe durch neues ersetzt. Diese Regulierung wird von unserem Gehirn aus dem Unter-
bewusstsein gesteuert. Bei dieser Anwendung wird ein Informationsaustausch ausgelöst, der den Aufbau eines 
gesunden Organs zur Folge hat. Hierbei sterben die alten und kranken Gewebezellen langsam ab und es  
können gesunde Zellen aufgebaut werden. Dadurch kann wieder ein gesundes Organ hergestellt werden. 

Behandlungsberichte siehe auf meiner Website.

Meine Erfahrungsberichte mit der Methode der Paranormalen Chirurgie

Patient mit gerissenen Sehnen 
an beiden Schultern

Der Patient klagte über Schmerzen in 
beiden Schultern, über seine ein-
geschränkte Beweglichkeit und die 
Kraftlosigkeit seiner Arme. 

Nach der ersten Behandlung war der 
Patient bereits schmerzfrei und konn-
te die Arme wieder über seinem Kopf 
ausstrecken. Bei der zweiten Be-
handlung folgte Muskelaufbau mit 
Hanteln. 

Für seine Physiotherapeutin war es 
unfassbar, dass er in solch kurzer Zeit 
so viel seiner Beweglichkeit zurück-
erlangte und schmerzfrei war. 

Eine Paranormale-Chirurgie-Therapie 
dauert üblicherweise 10 Tage. 

Nach 8 Tagen bekam der Patient das 
Aufgebot vom Krankenhaus, die 
Schulter operieren zu lassen. Die 
Operation lehnte er ab, weil es ihm 
nachweislich viel besser geht, er kei-
ne Schmerzen mehr und seine volle 
Beweglichkeit wieder hat. 

Er hat wieder genug Kraft in beiden 
Armen und kann seine Arbeit als 
Selbständiger weiterführen.

Patientin, steife Zehen
durch eine Operation im Fuss

Die Patientin klagte über Schmerzen 
im Fuss und im Knie. 

Durch eine Operation im Fuss  
wurden ihre Zehen steif und durch 
jahrelange falsche Belastungen verla-
gerten sich die Schmerzen dann auch 
in ihr Knie. Sie bekam von einem  
Orthopäden spezielle Ein lagen, da-
mit ihr das richtige Abrollen wieder 
ermöglicht wurde.

Nach der dritten Behandlung, bat ich 
sie soviel wie möglich Barfuss zu  
gehen um wieder das Gefühl zu  
bekommen, dass ihre Zehen funk-
tionierten. 

Ab dem vierten Tag, gab ich ihr zu 
verstehen, dass Sie ab sofort ihre Ein-
lagen nicht mehr braucht, denn ihre 
Füsse und Zehen sind vollkommen 
gesund und haben ab sofort wieder 
die volle Kraft für die erforderlichen  
Bewegungen. 

Nach 10 Tagen Behandlung konnte 
sie ihre Zehen wieder normal be-
wegen, ist jetzt wieder schmerzfrei 
und kann auf die Schuheinlagen ver-
zichten.

Patient mit einer Pilzinfektion 
in den Augen

Der Patient lag, mit dem Befund 
«Pilz infektion» in den Augen, in ei-
nem österreichischen Krankenhaus. 

Durch diese Sporeninfekion wurde 
seine Sehkraft so stark beeinträchtigt, 
dass er dadurch nicht mehr scharf  
sehen konnte. Die Ärzte waren mit 
dieser Mykose, die offenbar sehr  
selten vorkommt, überfragt. 

Er blieb über eine Woche im Kranken-
haus. Mehrere Behandlungen wur den 
durchgeführt, leider ohne jeglichen 
Erfolg. Danach verliess er das Kran-
kenhaus und wandte sich, durch mich, 
der Paranormalen Chirurgie zu. 

Um die Erfolge der Behandlung zu 
messen, starteten wir einen Sehtest 
an einer professionellen Tafel. Die 
grössten Buchstaben von 6 cm Höhe 
waren für ihn nur knapp lesbar. Nach 
jeder Behandlung verbesserte sich 
seine Sicht und er konnte immer klei-
nere Buchstaben lesen. 

Nach 10 Tagen in Behandlung, und 
training zu Hause, war er wieder  
fähig Texte in normaler Lesegrösse 
(Arial, 12 Punkt) zu lesen.


