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oft gar keine Alternativen zur Hom opathie hat
oder nur Medikamente mit betr chtlich
h herem Risikopotential, gewinnt die
Heilmethode Hahnemanns hier erneut an
Bedeutung. Ob es sich um spezielle
Schwangerschaftsprobleme wie belkeit,
Sodbrennen oder Rückenschmerzen handelt,
um allgemeine Beschwerden wie grippale Infekte,
Ersch pfung oder Blasenbeschwerden, um
Hom opathie für Garten und Landwirtschaft Probleme bei der Geburt und in der Stillzeit oder
Elsevier,Urban&FischerVerlag
die ersten Beschwerden bei Neugeborenen bzw.
Dieser Ratgeber zur Hom opathie enth lt
im Kleinkindalter: In diesem iGuide finden Sie
nicht nur alles, was werdenden Müttern bei der schnell zum passenden Mittel!
Behandlung von Beschwerden w hrend der
Homöopathie für Hunde GRÄFE
Schwangerschaft, bei und nach der Geburt sowie
UND UNZER
in der Stillzeit hilft, sondern auch die wichtigsten
Das neue Standardwerk
Mittel für die S uglings- und Babyzeit des
Deutsche Zeitschrift für Homöopathie BookRix
Kindes. Der übersichtlich gegliederte und
Homöopathie.
kompakt zusammengefasste infoGuide wurde
Hom opathie in der Frauenheilkunde ;
von einem kompetenten Hom opathen und
integrative Therapiekonzepte für Klinik und
einer erfahrenen Hebamme zusammengestellt.
Praxis Georg Thieme Verlag
W hrend viele andere Arzneimittel in der
Die vom Wiener Elektrotechniker Erich
Schwangerschaft Tabu sind, k nnen die
K rbler (1936 – 1994) begründete Neue
nebenwirkungsfreien Hom opathika ohne
Hom opathie“ – das ganzheitliche Heilen
Bedenken angewendet werden, solange ein paar
mittels Informationsübertragung – erlebt
wichtige Hinweise beachtet werden. Nachdem
einen grandiosen Aufschwung. Die dabei zum
eine Schweizer Studie (PEK), die fünf Jahre lang
Einsatz kommenden Strichcodes und Symbole
alternative Therapien untersucht hat, zu dem
aktivieren schnell die Selbstheilungskr fte und
Ergebnis kam, dass bei Beschwerden in der
heilen energetisch K rper, Geist und Seele
Schwangerschaft und bei den typischen
sanft und effektiv. Mit dem Praxisbuch Neue
Erkrankungen im Kindesalter die Schulmedizin
Hom opathie erhalten alle Anwender der
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Neuen Hom opathie ein wertvolles und
Jahrhunderts brig von dem
nützliches Werkzeug“ für die
Gedankengeb ude der Hom opathie?
Selbstbehandlung und die therapeutische
Wie wirkt sie wirklich? Welche Teile
Praxis, aber auch Therapeuten und Berater, die von Hahnemanns Theorien k nnen wir
mit Pendel oder kinesiologischen Testsystemen auch heute noch guten Gewissens zum
arbeiten. Sie verfügen in kompakter,
Nutzen der Patienten anwenden? Wo
übersichtlicher Form über die 20 wichtigsten aber hat die Hom opathie Grenzen und
Testlisten und Schautafeln, mit pr gnanten
muss in der Tat kritisch betrachtet und
und verst ndlichen Anleitungen, in
bewertet werden?
langj hriger Praxis von Therapeuten und
Zur Theorie der Hom opathie
Beratern der Neuen Hom opathie entwickelt Springer-Verlag
und erprobt. Die gro formatigen Seiten sind Symbole sind die Sprache des
farbig gestaltet, stabil, schmutzunempfindlich Universums und der Seele. Auf
und abwaschbar – somit ideal für die
verschiedenste Weise k nnen sie f r
t gliche Anwendung. Von Allergiebehandlung Heilzwecke eingesetzt werden. Als
über Meridian- oder Stressausgleich bis hin
Erweiterung und Erg nzung des
zur Ausleitung von Giftstoffen – das
Bestsellers Medizin zum Aufmalen
Praxisbuch Neue Hom opathie bietet
1“ stellen die Autorinnen in diesem
vielf ltige Anwendungsm glichkeiten und
weiterf hrenden Ratgeber zahlreiche
bildet so eine hochwertige Basis für die
kraftvolle Symbole aus
Heilarbeit mit Zeichen und Symbolen.
unterschiedlichen Symbolwelten vor.
Selbstheilung durch Hom opathie
Neben den K rbler’schen Strichcodes
Georg Thieme Verlag
kommen zum Beispiel die Blume des
Die Hom opathie ist ber 200 Jahre Lebens“ – das zentrale Symbol der
alt und erf hrt auch heute noch einen Heiligen Geometrie –, Mandalas, Runen
ungebrochenen Zustrom. Viele
oder Engelsymbole zum Einsatz.
Patienten und Therapeuten schw ren Zahlreiche Anwendungsm glichkeiten
auf die alternative Heilmethode“, die zeigen auf anschauliche Weise, wie
mittlerweile auch von vielen
mithilfe der Symbolarbeit k rperliche,
Krankenkassen erstattet wird.
seelische und geistige Themen
Kritikern erscheint dies v llig
harmonisiert werden k nnen.
unverst ndlich – ist f r sie doch
Medizin zum Aufmalen 2“ wendet
l ngst klar, dass die Hom opathie
sich an alle, die sich noch intensiver
hoffnungslos unwissenschaftlich ist
mit der praktischen Anwendung der
und allenfalls einen Placebo-Effekt zu Heilsymbole zur Selbstheilung oder in
bieten hat. Die Positionen von
der therapeutischen Arbeit
Bef rwortern und Gegnern scheinen auseinandersetzen m chten. Themen
ebenso unverr ckbar wie
sind u. a.: Stressausgleich mit
unvereinbar. Natalie Grams – zugleich Strichcodes, Familienstellen zum
naturwissenschaftliche rztin und
Aufmalen, Glaubenssatz- und Chakraoffene Hom opathin – bem ht sich in Arbeit, die Seelenbotschaft von
ihrem authentischen Buch um einen
Z hnen und Wirbels ule, Heilen mit
( berf lligen) Br ckenschlag. Sie
Kl ngen und Planetent nen,
beantwortet spannende Fragen: Was
Legesysteme mit Symbolkarten,
bleibt in einer Medizin des 21.
hilfreiche Rituale, Arbeiten mit Fotos
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u. v. m. Zahlreiche Abbildungen, Fotos, vermehrt geforscht. Ein paar
Arbeitshilfen und Testlisten runden das Wissenschaftler wollen es endlich wissen:
Wirken die hom opathischen Mittel oder
Werk ab. Ein umfassender Ratgeber
wirken sie nicht? Nat rlich fehlen f r
f r Alltag und Therapie! –
solche Studien die finanziellen Mittel, und
Aktualisierte Taschenbuch-Ausgabe
im Vergleich zu dem, was bei der
des Erfolgstitels –
Hom opathie GR FE UND UNZER
Die Hom opathie hat sich in den letzten
Jahren als die beliebteste alternative
Heilmethode erfolgreich neben der
Schulmedizin etabliert. Eine moderne
repr sentative Umfrage ergab zudem:
Jeder zweite Deutsche hat
hom opathische Mittel inzwischen schon
ausprobiert und jeder Vierte ist heute ein
berzeugter Anh nger der Heilmethode,
ihm hat die Hom opathie geholfen.
Dagegen stehen nur zwei Prozent, die von
der 200 Jahre alten Heilmethode
entt uscht wurden. Kein Wunder also,
dass die K gelchen der Hom opathen
mittlerweile so heiß begehrt sind, ja die
Deutschen regelrecht das Globuli-Fieber
gepackt hat. Warum aber diese
unglaubliche Nachfrage - mancher w rde
auch sagen, diese Manie - nach den
kleinen s ßen Pillen? Der Frust mit der
etablierten Medizin, das Ausbleiben von
Nebenwirkungen und die hohe
Effektivit t der Hom opathie werden
von den Bef rwortern als Gr nde
aufgef hrt. Die Skeptiker halten dagegen,
in den hoch verd nnten
hom opathischen Mitteln sei nichts mehr
enthalten, das wirken k nnte. Jegliche
Wirkung sei reine Einbildung und beruhe
somit auf dem so genannten
Placeboeffekt. Die Kontroverse ist also im
vollen Gang. Was ist sie nun, die
Hom opathie? Magische Heilkunst oder
reine Einbildung? Hochwirksam,
Hokuspokus oder Placebo-Medizin? Geben
viele Deutsche sich haltlos dem GlobuliWahn hin oder wissen sie instinktiv, was
f r sie richtig ist? ber lange Zeit fehlte
jegliches Wissen dar ber, wie man sich
die Hom opathie auf moderner
wissenschaftlicher Basis erkl ren
k nnte. Doch seit etlichen Jahren wird

konventionellen Medizin an
Forschungsgeldern fließt, scheint der Etat
f r die Hom opathieforschung wie ein
Tropfen auf dem heißen Stein zu sein.
Aber die Ergebnisse lassen sich sehen!
Doch auch das wird wieder von den
Skeptikern lautstark bezweifelt. In dem EBook "Globulimanie" wird genau diese
wissenschaftliche Basis als Auszug aus
dem Standardwerk "Hom opathie Warum und wie sie wirkt" von BestsellerAutor Sven Sommer vorgestellt. F r alle
Interessierten und auch Skeptiker wurden
hier alle relevanten Informationen
zusammengetragen und so genau wie
m glich dokumentiert. Auf diese Weise
kann sich jeder Leser ein eigenes Bild
dar ber machen, ob die Hom opathie modernen Maßst ben gem ß - den
Anforderungen einer wirksamen
Therapieform Gen ge tut oder nicht, und
sich so eine eigene, fundierte Meinung
zum kontroversen Thema Hom opathie
bilden. Wichtiger Hinweis: Das E-Book
"Globulimanie" ist ein Auszug aus Sven
Sommers Standardwerk "Hom opathie Warum und wie sie wirkt".

Cactaceae in der Hom opathie
Mankau Verlag GmbH
This work has been selected by
scholars as being culturally important,
and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work
was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the
original work as possible. Therefore,
you will see the original copyright
references, library stamps (as most of
these works have been housed in our
most important libraries around the
world), and other notations in the
work. This work is in the public
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domain in the United States of America, Gewichtsprobleme, ein
and possibly other nations. Within the unangenehmer K rpergeruch,
United States, you may freely copy and dauerndes Fr steln und Frieren,
distribute this work, as no entity
innere Unruhe,
(individual or corporate) has a
Konzentrationsschw che, geringe
copyright on the body of the work. As
Belastbarkeit und ein schlechtes
a reproduction of a historical artifact,
Allgemeinbefinden. In diesem
this work may contain missing or
Ratgeber erhalten Sie
blurred pages, poor pictures, errant
Ern hrungshinweise und
marks, etc. Scholars believe, and we
Empfehlungen, wie Sie Ihren
concur, that this work is important
K rper mit Hilfe der Hom opathie,
enough to be preserved, reproduced,
Urtinkturen und den
and made generally available to the
public. We appreciate your support of Sch sslersalzen (Biochemie)
the preservation process, and thank
entschlacken k nnen. Vorgestellt
you for being an important part of
werden die bew hrtesten
keeping this knowledge alive and
hom opathischen Heilmittel und
relevant.
Sch sslersalze mit der

Leipziger popul re Zeitschrift f r
Hom opathie Georg Thieme Verlag
Jeder von uns hat gelegentlich das
Bed rfnis, seinen K rper zu
entschlacken und den Stoffwechsel
wieder auf Vordermann zu bringen.
Eine Entgiftungs-Blutreinigungskur
ist immer dann angezeigt, wenn Sie
gerade eine Krankheit berstanden
haben, einige Pfunde loswerden
wollen oder sich einfach etwas
Gutes tun wollen. Eine
bers uerung und Verschlackung
des K rpers erh ht das Risiko
f r Herz- und
Kreislauferkrankungen,
Arteriosklerose, Schlaganfall,
Diabetes, Krebserkrankungen,
Arthrose, Rheuma und Gicht,
ngste und Depressionen. Die
Symptome einer bers uerung
sind leichte Krankheitsanf lligkeit
und immer wiederkehrende
Beschwerden, depressive
Verstimmungen, Abwehrschw che,

entsprechenden Potenz und
Dosierung. Die Naturheilkunde wirkt
ganzheitlich. Sie behandelt nicht nur
einzelne Symptome, sondern hat den
gesamten Mensch im Blick, also
K rper, Seele und Geist. Ich
w nsche Ihnen viel Erfolg,
Lebensfreude und vor allem
Gesundheit.
Lehrbuch Hom opathie Mankau-Verlag
GmbH
Dieses Basisbuch der Hom opathie bietet
Einsteigern die grundlegenden
Informationen, die sie brauchen, um
typische Alltagsbeschwerden bei
Erwachsenen und Kindern gezielt selbst
behandeln zu k nnen. Der Ratgeber stellt
mit Hilfe von Steckbriefen die 30 am
h ufigsten genutzten hom opathischen
Mittel vor. So kann der Leser seine
Mittelwahl berpr fen und erh lt zudem
wichtige Informationen zu Potenz,
Indikationen und Leitsymptomen. Die
sichere Selbstdiagnose wird dar ber
hinaus mit einer bersichtlich gestalteten
Tabelle vereinfacht, die im
Schnellverfahren von der Beschwerde
zum richtigen Mittel f hrt. Das
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Beschwerdekapitel von Abwehrschw che
bis Zahnschmerzen erg nzt die Tabelle
und gibt ausf hrlichen Rat bei den
typischen Alltagsbeschwerden. Das Buch
ist also der ideale Ratgeber f r alle, die
einen fundierten Einstieg in die
Hom opathie suchen. Ansprechende
Farbfotos der pflanzlichen, mineralischen
und tierischen Ausgangsstoffe machen
zudem Spaß beim Durchbl ttern.

Gesundheit.
Milchmittel in der Hom opathie
GR FE UND UNZER
Hom opathie f r den Hausgebrauch.
Behandeln Sie leichte Erkrankungen
und Alltagsbeschwerden selbst. Die
verschiedenen Krankheitssymptome
sind alphabetisch gegliedert und genau
erl utert. So finden Sie schnell und
sicher das f r Sie geeignete
Hom opathie Mankau Verlag GmbH
Cholesterin und Triglyceride geh ren hom opathische Medikament. Knapp
50 der wichtigsten hom opathischen
zu den Blutfetten. Cholesterin, eine
Mittel werden dargestellt. Dabei
fett hnliche Substanz, ist einerseits
werden u. a. folgende Fragestellungen
lebenswichtig f r die Funktion und
ber cksichtigt. Zu welchen Menschen
den Aufbau der K rperzellen,
passen sie? Bei welchen Symptomen
Hormone, Gallens uren und von
Vitamin D. Andererseits kann es sich helfen sie?
an den Gef ßinnenw nden ablagern Medizin zum Aufmalen 2 GR FE
UND UNZER
und zu einer Verengung der
Tiere sind wie Menschen lebende
Blutgef ße f hren. Unterschieden
werden die Fett-Eiweiß-Verbindungen Organismen, die letztendlich aus
HDL-Cholesterin und LDL-Cholesterin. ""Energie"" oder ""Schwingung""
Chronisch erh hte LDLbestehen. Dementsprechend sind
Cholesterinwerte im Blut erh hen das auch Krankheiten bei Tieren nichts
Risiko f r Arteriosklerose, Demenz,
anderes als St rungen im
Herzschw che, Herzinfarkt,
Energiefeld; Symptome, die nach
Bluthochdruck, Schlaganfall und eine
einer ganzheitlichen Regulierung auf
bers uerung des K rpers. In
allen Ebenen des Seins rufen. Die
diesem Ratgeber erhalten Sie
Neue Hom opathie bietet mit dem
Ern hrungshinweise und
Einsatz der K rbler'schen Zeichen
Empfehlungen, wie Sie erh hte
ein bew hrtes Instrumentarium,
Blutfettwerte mit Hilfe der
um Tieren einen schonenden und
Hom opathie, Urtinkturen und den
dennoch sehr wirksamen Heilimpuls
Sch sslersalzen behandeln und
vermeiden k nnen. Vorgestellt
zu geben. Der dritte Band aus der
werden die bew hrtesten
erfolgreichen Reihe ""Medizin zum
Sch sslersalze und hom opathischen Aufmalen"" gibt einen umfassenden
Heilmittel mit der entsprechenden
Einblick in das Feld der
Potenz und Dosierung. Die
energetischen Heil.
Naturheilkunde wirkt ganzheitlich. Sie Die Gleichstellung der Hom opathie mit
behandelt nicht nur einzelne
der All opathie, etc. beantragt in einer
Symptome, sondern hat den gesamten Adresse an die hohe NationalMensch im Blick, also K rper, Seele
Versammlung in Frankfurt ... motivirt von
und Geist. Ich w nsche Ihnen viel
Dr. W. Stens Mankau-Verlag GmbH
Hom opathie ist wunderbar zur
Erfolg, Lebensfreude und vor allem
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Selbstbehandlung von Alltagsbeschwerden Checklisten f r pl tzlich auftretende
geeignet, doch manchmal f llt es schwer, Beschwerden sowie Vorschl ge f r die
auf die Schnelle das passende Mittel
hom opathische Hausapotheke f r
auszuw hlen. Wer einen sicheren und
Familien mit Kindern./FONT/FONT /FONT
schnellen Weg zum richtigen Mittel sucht, Lehrbuch der Hom opathie Georg
der ist mit dem v llig neuartigen Konzept Thieme Verlag
des Quickfinders optimal bedient. Mit Hilfe
Die Hom opathie ist die beliebteste
von bersichtlichen Diagramm-Tafeln
alternative Heilmethode der
wird die Selbstdiagnose sehr viel
Deutschen. Der MaxiQuickfinder
einfacher. Auch Leser, die nicht so viel
ber die Hintergr nde der Hom opathie Hom opathie ist kompakt,
lesen wollen, finden sich bestens damit
umfassend und trotzdem als
zurecht. Und wer mehr wissen m chte,
schnelles Nachschlagewerk
der erf hrt nat rlich auch etwas ber
konzipiert. Er h lt zahlreiche
Hintergr nde und Grunds tze der
Behandlungstipps f r die ganze
Hom opathie. Ein Kapitel mit knappen,
Familie bereit. Die Beschwerden
pr zisen Mittelbeschreibungen rundet
dieses besondere Hom opathie-Buch ab. sind nach dem Ordnungsschema von
Hom opathie f r Kinder GR FE UND
Kopf bis Fuß sortiert. Mithilfe von
UNZER
bersichtlichen Flussdiagrammen
Hom opathie einfach und sicher
werden die Diagnose der Krankheit
anwendenHom opathie einfach und
sicher anwenden: Der underttausendfach und das Auffinden des Mittels sehr
viel leichter. Einleitend erf hrt der
bew hrte Bestseller zum
ber Hintergr nde
Thema!Hom opathie einfach und sicher Leser etwas
anwenden: Der hunderttausendfach
und Wirkungsweise der
bew hrte Bestseller zum Thema!
Hom opathie sowie ber die
Hom opathie f r Kinder: Dieser GUjeweiligen Kopf- bis Fußbereiche.
Ratgeber gibt Ihnen die n tige Sicherheit
Der MaxiQuickfinder Hom opathie
bei der Behandlung Ihrer Kinder.
bietet neben leichteren
Hom opathische Mittel sind ideal f r
Beschwerden wie Erk ltung oder
kleine Patienten: Richtig ausgew hlt,
helfen sie ihnen schnell bei k rperlichen Kopfschmerzen auch Hilfe bei
Beschwerden wie auch bei seelischen
Schwangerschaft, seelischen und
N ten - und st rken dar ber hinaus
chronischen Beschwerden,
auch die nat rlichen
Nebenwirkungen von Medikamenten
Selbstheilungskr fte. In diesem GUund Kinderkrankheiten. Dar ber
Ratgeber erfahren Sie alles Wichtige
hinaus werden zahlreiche Hinweise
ber die Wirkungsweise der
Hom opathie sowie ber Ursachen,
auf wirkungsvolle Hom opathieSymptome und Behandlung von
Kuren gegeben. Ein Kapitel mit
Beschwerden und Erkrankungen von
kurzen, pr zisen
S uglingen bis zu Schulkindern. Die
Mittelbeschreibungen rundet dieses
hom opathischen Mittel sind den
Hom opathie-Buch ab.
Beschwerden immer klar zugeordnet,
Quickfinder Hom opathie GR FE UND
Anwendung und Dosierung genau
UNZER
angegeben, die Grenzen der
Hunde Hom opathie ein Ratgeber aus der
Selbstbehandlung jeweils aufgezeigt:
Praxis f r die Praxis. Hunde sind unsere
Daneben enth lt das Buch Notfallresolutionhg.com by guest
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treuesten Gef hrten. Leiden sie an
(Probleme bei Arbeit, Pflicht, Routine und
Krankheiten suchen viele Hundehalter
Regeln), der Silberserie (entsprechend
sanfte, alternative Hilfe. Immer mehr
der Kreativit t von K nstlern, Priestern,
Hundebesitzer vertrauen dabei auf die
Lehrern usw.). Jede solche Serie umfaßt
Heilwirkung hom opathischer Mittel. Sie maximal 18 vertikale Stadien. Diese
aktivieren die Selbstheilungskr fte und
Stadien sind die allgemeinen Themen der
helfen dem K rper dabei sein gesundes
Entwicklung in den einzelnen Serien.
Gleichgewicht wieder zu finden. Dabei gilt: Daher kann durch ein tiefgreifendes
Je genauer Sie die Krankheitssymptome
Verst ndnis der Stadien und Serien jedes
Ihres Hundes erkennen, umso leichter
Element f r den hom opathischen
finden Sie das passende hom opathische Einsatz erschlossen und nutzbar gemacht
Mittel. Dr. med. vet. Wolfgang
werden. Die Kreuzungspunkte der Stadien
Daubenmerkl ist praktizierender Tierarzt und Serien definieren ein exaktes Thema
und berzeugter Naturheilkundler. In
f r jedes Element. Dadurch kann fast jede
diesem Buch gibt er seinen langj hrigen erdenkliche Situation in einer Kombination
Erfahrungsschatz an ambitionierte
bestimmter Elemente dargestellt werden.
Hundehalter weiter. In seinem klar
Daraus ergibt sich ein enormes Potential
strukturierten und bersichtlichen
f r die homo pathische Verschreibung,
Ratgeber findet selbst der Laie schnelle
vorausgesetzt, daß die Stadien und Serien
Hilfe. Die mit großer Sorgfalt
wirklich tiefgr ndig verstanden werden.
zusammengestellte hom opathische
Dies ist ein h chst lohnenswertes
Reiseapotheke gibt Ihnen auch im Urlaub Studium und wir k nnen aus unserer
die M glichkeit zur raschen Selbsthilfe.
eigenen Erfahrung sagen, daß viele F lle
Gesundheit und Lebensfreude f r Mensch von diesem neuen Juwel der Hom opathie
und Tier - Angewandte Hom opathie
profitiert haben. Es ist vielleicht die
leistet einen wichtigen Beitrag daf r.
gr ßte Errungenschaft der Hom opathie
Hom opathie neu gedacht BoD – Books seit Hahnemann.
on Demand
Hom opathie bei Asthma Mankau
Dieses ist das Meisterwerk von Scholtens Verlag GmbH
Genius. Das Periodensystem der
Immer deutlicher zeichnet sich in
Elemente war ein korrekter F hrer zu
den letzten Jahren ab, dass die
den chemischen und physikalischen
kleinen "Globuli" nicht nur die
Eigenschaften der Elemente in unserem
beliebteste aller alternativen
Universum, seit dieses System von
Mendelejew entdeckt wurde. Aber die
Heilmethoden im deutschsprachigen
hom opathische Interpretation ließ bis in Raum sind, sondern dazu noch hoch
unsere Zeit auf sich warten. Scholten
effektiv. So fallen die Mehrzahl aller
endeckte die Themen der Elemente aus
klinischen Studien und ber achtzig
ihrer Position im Periodensystem. Alle
Prozent der ver ffentlichten
Elemente in den horizontalen Ebenen
Experimente zugunsten der
werden durch ein gemeinsames Thema
charakterisiert, welches als Serie
Hom opathie aus, obwohl der
bezeichnet wird. Diese Serien wurden
exakte Wirkmechanismus bisher
nach den bekanntesten Elementen der
nicht gekl rt ist. "... plausibel und
jeweiligen Serie bezeichnet. Es gibt eine
unglaublich in einem, r tselhaft und
Kohlenstoffserie (charakterisiert durch
wirkungsvoll, ein Gebilde von
kindliche Probleme wie Werte, IchSchw che und dem physischen K rper gestern und von morgen." (Prof. Dr.
im allgemeinen), der Eisenserie
Peter Sloterdijk) Bestseller-Autor
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Sven Sommer f hrt den Leser
unterhaltsam und leicht
verst ndlich in die faszinierende
Welt der Hom opathie ein; sein
spannender Einblick in erstaunliche
geschichtliche Fakten und
wissenschaftliche Erkenntnisse
macht deutlich, dass die
Hom opathie der Schulmedizin seit
zweihundert Jahren einen
Quantensprung voraus sein d rfte.
Neben der naturwissenschaftlichen
Seite f hrt das Buch auch in die
psychologische Ho-m opathie ein
und belegt, dass der ganzheitlichen
Heilmethode der Br ckenschlag
zwischen menschlicher Psyche und
Soma gelingt. Mit ihren
Konstitutions
Hom

opathie f

r Rosen Palala Press
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