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Ist Rheuma heilbar? Selbst mit 
der modernen Schulmedizin gibt 
es keine Möglichkeit, die ent-
zündliche Erkrankung der Ge-
lenke dauerhaft verschwinden 
zu lassen. Nur mit jahrelanger, 
schwerer Medikation könnte man 
die Beschwerden zum Stillstand 
bringen, allerdings nicht ohne 
Nebenwirkungen. Das alles woll-
te Michaela Eberhard nicht: Die 
damals 38-Jährige aus St. Josef 
erkrankte 2015 an rheumatoider 
Polyarthritis.

Nährstoffe statt Medikamente
Statt der schweren Medikation 
ließ sie sich von mehreren Alter-
nativmedizinern behandeln, re-
cherchierte zusätzlich selbst und 

entdeckte, dass die Krankheits-
symptome von Rheuma die Fol-
ge von Mikronährstoffmängeln 
(Vitamine, Mineralstoffe, Spu-
renelemente etc.) sein können. 
„Diese Erklärung erschien mir 
logisch“, dachte die diplomierte 
Mikronährstofftrainerin, und so 
entschied sie sich für hochqua-
litative, auch teils hochdosierte, 
aber gezielte Nahrungsergän-
zungen statt der Medikamente. 
„Innerhalb kürzester Zeit erzielte 
ich eine deutliche Verbesserung 
meines körperlichen Zustands“, 
erzählt sie. Die Blutwerte wurden 
besser, die Entzündungen der Ge-
lenke verschwanden.

Rheuma als Herausforderung
Damit könnte Eberhard die Rheu-
matologie verändern: In Öster-
reich liegt die Zahl der Betroffe-
nen im siebenstelligen Bereich. 
Schmerzen, weniger Beweglich-
keit und Einschränkungen im 
Alltag sind die Folgen der Gelenk-

entzündungen bei Rheuma. Dank 
ihres alternativen Heilungsan-
satzes ist die Weststeirerin heute 
beschwerdefrei. Ihr Erfolg kommt 

nicht von ungefähr: Bereits in jun-
gen Jahren weckte eine Sinnkrise 
ihr spirituelles Interesse, und sie 
absolvierte viele Ausbildungen 
in ganzheitlichen Therapieme-
thoden – bis nach Jahren die Ge-
lenkbeschwerden einsetzten. „Ich 
nahm die schulmedizinisch un-
heilbare Diagnose als Herausfor-
derung an“, sagt Eberhard.

Erste Rheuma-Akademie
Und so will sie ihre eigenen Erfol-
ge nun auch mit anderen teilen. 
Daher gründete sie vor Kurzem 
die erste Rheuma-Akademie in 
Graz. „Vitamine, Mineralstoffe 
und Co. können zur effektiven Ver-
besserung unseres körperlichen 
Wohlbefindens beitragen“, ist die 
heute 41-Jährige überzeugt. „Sogar 
so weit, dass sich schulmedizi-
nisch unheilbare Symptome wie-
der auflösen können.“ Sie und ihr 
Team wollen in Einzelgesprächen 
und Vorträgen Rheumatikern 
neue Zuversicht geben. Auch eine 

eigene Ausbildung zum Rheuma-
Coach nach Michaela Eberhard ist 
geplant.

Zwei neue Bücher
Zwei Bücher der St. Joseferin sind 
bereits in Druck: In ihrem ers-
ten Werk „Rheuma adé – Die Er-
folgsgeschichte aus Graz“ bringt 
Eberhard zu schulmedizinisch 
ausweglosen Krankheitsbildern 
die Meinungen von Ganzheits-
medizinern, Mikronährstoffpro-
duzenten und Körpertherapeuten 
zusammen. „‚Rheuma adé‘ ist ver-
ständlich geschrieben, amüsant, 
logisch und vor allem ehrlich“, 
verspricht die Autorin. In „Die 
Rheuma-Lüge“ erzählt sie ihre 
ganz persönliche Erfolgsgeschich-
te. Es ist auch eine Anleitung für 
die optimale Versorgung mit Mik-
ronährstoffen, die jeder umsetzen 
kann. Beide Bücher erscheinen 
am 28. September und können 
bereits jetzt im Buchhandel vor-
bestellt werden.

Sie macht Rheuma   heilbar

Michaela Eberhard stellt neue 
Rheuma-Heilmethoden vor. Eberhard

Michaela Eberhard aus 
St. Josef hat sich von 
Rheuma geheilt. Nun 
will sie der Krankheit 
den Kampf ansagen.
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