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Vor knapp 8Jahren bin ich beim Heurechen in einem Steilhang unglücklich gestürzt. Der Hausarzt hat 
eine Bänderzerrung diagnostiziert. 3 Monate lang habe ich mich immer wieder beim Hausarzt gemeldet, 
da die Schmerzen  nicht weniger wurden. Bei einer von mir verlangten Konsultation, wurde eine 
Diskushernie festgestellt, die ich mir beim Sturz zugezogen hatte. Der Fuss war zu dieser Zeit bereits 
teilweise gelähmt. Nach Cortison- Behandlungen direkt bei der Diskushernie und zusätzlichen 
entzündungshemmenden Medikamenten, platzierte sich der Nerv um die Diskushernie, die teilweise 
zurück blieb. Das Gefühl im Fuss kam teilweise zurück. Für mich wurde immer mehr spürbar, dass ich 
keinen Halt mehr hatte im linken Fussgelenk! Da mein Hausarzt mir Psychopharmaka wegen meinem 
eingebildeten Schmerz geben wollte, wechselte ich nach 8 langen Monaten den Arzt. Schnell war klar, 
dass ich an der Aussenseite meines Fussgelenkes alle Bänder gerissen hatte und die Achillessehne, 
damals angerissen, bereits vernarbt war. Da die Knochen die ganzen 8 Monate im Fussgelenk 
aufeinander gerieben hatten, war bereits eine Arthrose vorhanden. Ich entschloss mich, der vom Arzt 
vorgeschlagenen Operation zuzustimmen. Da unser ältester Sohn mit 19 Jahren kurz darauf einen 
Schlaganfall erlitt und ich aufs Autofahren angewiesen war, verschoben wir den Eingriff. 1.5 Jahre nach 
dem Sturz wurde das Fussgelenk operiert. Was nach viel Physiotherapie an Rücken und Fuss 
zurückblieb, war ein dumpfer Schmerz und  unvollständiges Gefühl im Fuss, auch schmerzten Rücken 
und Fuss schnell nach körperlicher Betätigung. Jedoch war ich glücklich wieder im unebenen Gelände 
laufen zu können. Ich arrangierte mich im Alltag mit meinen Möglichkeiten. Langes Sitzen, Arbeiten mit 
Vornüber Haltung (z.B. Putzen), Heuen, weites Laufen etc, waren mit Schmerzen verbunden die zur 
Gewohnheit wurden.  
Am 27. Januar besuchte ich in Schwarzenburg BE einen Heilungsabend mit Andreas Straubhaar und 
Team. Konkret für mich wurde es, beim Aufruf für linke Fussgelenke. Also beteten sie für meinen Fuss. 
Am nächsten Tag konnte ich bereits ohne diesen dumpfen Schmerz  weiter Laufen. Halleluja! Nachdem 
auch für Heilung der Diskushernie gebetet wurde, spürte ich schnell, dass der Entzündungsschmerz 
weg war. Seither kann ich tägliche Arbeiten ohne dass  Rückenschmerzen folgen. Natürlich im 
normalen Mass. Wir haben einen grossen und gnädigen GOTT. DANKE! 


