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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Vom Schmerz Zur Heilung Mein Weg Zur Gesundheit M by online. You might not require more
become old to spend to go to the ebook foundation as without difficulty as search for them. In some cases, you likewise attain not discover the proclamation Vom Schmerz
Zur Heilung Mein Weg Zur Gesundheit M that you are looking for. It will agreed squander the time.
However below, in imitation of you visit this web page, it will be hence completely easy to acquire as competently as download guide Vom Schmerz Zur Heilung Mein Weg
Zur Gesundheit M
It will not take many period as we run by before. You can complete it while sham something else at house and even in your workplace. hence easy! So, are you question?
Just exercise just what we present under as well as evaluation Vom Schmerz Zur Heilung Mein Weg Zur Gesundheit M what you in the manner of to read!

Heilung – Initiation ins G ttliche BoD – Books on Demand
Als eine junge Frau eine Yoga-Stunde in ihrer Heimatstadt München besucht, ahnt sie nicht, dass sie dort ihrem
spirituellen Lehrer begegnen würde und dass damit ihre Reise auf dem inneren Weg beginnt. Inmitten von Studium,
Beruf, Alltag, Familie und dem Gro stadtleben taucht sie immer tiefer in die mystische Verbindung zwischen Lehrer
und Schüler ein. Eine Beziehung, die ihr Leben über viele Jahre hinweg mal schleichend, mal pl tzlich tiefgreifend
ver ndert und alle Ebenen ihres Hierseins durchlichtet, aber auch erschüttert. Das Erwachen und der Aufstieg der
Kundalini, die unmittelbare Pr senz der geistigen Welt, Erinnerungen an Inkarnationen, das Empfangen einer
transformierenden Lehre und vieles Unbekanntes mehr werden zu ihrem Lebensmittelpunkt. Bis sich nach vielen
Jahren dieser mystischen Schulung zeigt, dass dies Vorbereitungen dafür sind, letztlich innerlich alles
zurückzulassen, wenn das G ttliche wahrhaftig erfahren werden m chte. Für den Verstand absolut bedrohlich,
für die Befreiung der Seele essentiell. Die/Der LeserIn wird mitgenommen auf eine au ergew hnliche, spannende
sowie authentische Reise durch H hen und Tiefen eines inneren Weges. Sie/er taucht beim Lesen mit in eine Liebe
ein, die nicht von dieser Welt ist.

Seelenebenen, von deren Existenz ich bis dahin nichts gewusst hatte. Fast
gleichzeitig begann eine unsägliche Verletzungsserie in meinen beiden Knien.
Nach drei Operationen stellte sich ein Dauerschmerz ein und einige der
besten Sportmediziner Münchens erklärten mir, dass sie nichts mehr gegen
meine unheilbare Arthrose tun könnten. Ihre Künste auf rein körperlichem
Gebiet versagten vollkommen. Auf der verzweifelten Suche nach Heilung bekam
ich Kontakt mit vielfältigen alternativen Heilverfahren, die ich bis dahin
als Humbug und Scharlatanerie abgetan hatte. Es dauerte aber mehrere Jahre,
bis ich Heilung erfuhr und im "Medizinrad der Heilung" eine systematische
Ordnung der Ganzheit und All-Einheit erkennen konnte, in der neben der
körperlichen auch die psychische, systemische und spirituelle Ebene tief
miteinander verbunden sind. Um Heilung zu erlangen, musste ich mein
bisheriges, rein naturwissenschaftlich-technisch ausgerichtetes Weltbild
radikal in Frage zu stellen. Ich erkannte, dass in mir schon immer eine
tiefe Sehnsucht nach dem Göttlichen geschlummert hatte und dass wir Menschen
im Grunde spirituelle Wesen sind, die sich auf dem Weg heim ins Göttliche
befinden. Das Verankert-Sein im Göttlichen und eine Heilung in der Tiefe
gehören untrennbar zusammen. Dies bestätigen auch die acht Frauen und
Männer, die in authentischen und berührenden Berichten von ihrer Heilung
erzählen. Zu jeder der vier Ebenen des "Medizinrads der Heilung" kommen
jeweils zwei Personen zu Wort. Ihre Geschichten zeigen alternative Wege der
Heilung auf, die aus Sicht der Schulmedizin als unglaublich erscheinen.
Meine Seele will endlich fliegen Verlag Karl Alber
Menschen, die von ganzem Herzen verzeihen können, sind einfach gesünder und
zufriedener als andere. Wenn an Stelle von Hass die Liebe, an Stelle von
Angst die Zuversicht tritt, haben wir unseren Frieden mit uns und der Welt
gemacht und ersetzen Krankheit durch Gesundheit und Unglücklichsein durch
Glück. Bestsellerautor Dr.med. Gerald G. Jampolsky zeigt, wie wir unseren
seelischen Schutzwall aus verdrängter Wut, aufgestautem Ärger und
emotionaler Verhärtung aufgeben und wirklich verzeihen können – uns selbst
und unseren Mitmenschen.

Ayer's Almanacs Goldmann Verlag
Kraftvolle Heiltechniken aus dem Urwald. Was haben eine Tänzerin, für die jeder Schritt zur
schmerzenden Qual wird, eine Mutter, die den Verlust ihres toten Babys nicht verwinden kann und ein
junger Mann, der erschöpft und ausgebrannt den ganzen Tag im Bett verbringt, miteinander gemeinsam?
Es sind alles Menschen, deren Leben ins Straucheln geraten ist, die Heilung und Licht bei Alberto
Villoldo suchen, einem der weltweit renommiertesten schamanischen Lehrer. Einfühlsam und berührend
schildert dieses Buch neben weiteren Fällen ihre persönlichen Geschichten, deren Lektüre uns ein
Gefühl für die Weisheit, Macht und Schönheit der schamanischen Energiemedizin gibt und gleichsam
Schlangen - Torwächter der Heilung BoD – Books on Demand
dazu anregt, sich selbst auf die Reise schamanischer Transformation zu begeben.
Heilung im Innersten. Tenzin Wangyal Rinpoche vereint in seinem
Rendezvous mit meinem Schmerz novum publishing gmbh
Die Geschichte einer Selbstheilung Der Alltag von Andrea Morgenstern wurde über viele Jahre durch aktuellen Buch auf einfache und pragmatische Weise komplexe
Krankheit und Schmerz bestimmt. Migräne und andere körperliche wie seelische Probleme brachten
buddhistische Praktiken. Ziel dieser Übungen ist es, sich mit der
sie an den Rand der Verzweiflung und der Arbeitsunfähigkeit. Wie es ihr gelang, sich aus eigener Kraft Natur und den fünf Elementen zu verbinden und damit die Seele zu
herauszuziehen und neue Energie, Leichtigkeit und Sinn im Leben zu finden, vermittelt sie in diesem
heilen. Erst wenn dies gelingt, wenn das Gefühl der Zerrissenheit und
Buch. Themen wie Dankbarkeit, Vergebung, Selbstliebe und Selbstannahme spielen in ihrem
des Nicht-Verbundenseins überwunden wurde, ist ein glückliches und
Selbstheilungsprozess eine wichtige Rolle. Morgenstern hat ein wirkungsvolles Lebensfreudeerfülltes Leben möglich. Begleitet werden diese Übungen durch AudioProgramm entwickelt, das auf den vier Säulen Anerkennen, Loslassen, Selbstverantwortung und
Meditationen (Download). Laufzeit circa 50 Minuten. E-Book mit AudioStärkung der Lebenskraft basiert. Gelebte, moderne Spiritualität für Frauen in allen Facetten - so wie
Links: Je nach Hardware/Software können die Audio-Links direkt auf dem
sie die Autorin auf ihrem Blog, Podcast und Instagram-Profil erfolgreich praktiziert.
Endgerät abgespielt werden. In jedem Fall können die Audio-Links über
Schillers S mmtliche Schriften. Historisch-kritische Ausgabe. Im Verein Mit A. Ellissen, R. K hler, W.
jede Browser-Software geöffnet und über ein Audiogerät abgespielt
Müldener, H. Oesterley, H. Sauppe und W. Vollmer Von Karl Goedeke BoD – Books on Demand
werden.
Jeder Schmerz und jedes Leiden besitzt seine apriorische Erm glichung in der Selbstaffektion des Lebens als
Harmonische Heilung Kailash Verlag
dessen Sich-selbst-Erleiden und Sich-selbst- Erfreuen. Im vorliegenden Sammelband geht es vor allem um die
Krise, Burnout, Depression, Posttraumatische Belastungsstörung,
psychotherapeutischen Konsequenzen: Wie kann eine solche radikal ph nomenologische Ur-Erprobung auf
individuelle Heilungsprozesse angewandt werden? Wie kann die tiefenpsychologische und existenzanalytische
Alopezie, ... ? Trotz der Härte ihrer Diagnose, die Hermine Merkl in
Praxis Impulse aus der Weiterentwicklung der affektivmaterialen Lebensph nomenologie aufnehmen?
der Mitte ihres Lebens in eine tiefe Sinn- und Existenzkrise führte,
Welcome Home – Dein inneres Zuhause Ansata
vermag es die Autorin sehr offen, tiefgreifend, authentisch und
Mag die Welt um uns herum auch noch so turbulent oder sogar
äußerst abwechslungsreich zu beschreiben, was ihr geholfen hat, wieder
furchteinflößend sein – es gibt einen Ort in unserem Inneren, wo sich zu gesunden. Statt einer Behandlung mit Psychopharmaka erwählte sie
unsere Seele wohlfühlt und wir so sein können, wie wir sind. Najwa
sich Gott als ihren Therapeuten, der ihr in vielen Gesprächen half,
Zebian hat ihn für sich entdeckt und dadurch ihr Leben grundlegend
sich der wahren Ursachen für alles Leid bewusst zu werden. Dieses Buch
verwandelt: Mit 16 Jahren floh sie aus dem vom Krieg zerrütteten
gibt eine Vielzahl praktischer Anleitungen sowie wundervolle
Libanon nach Kanada, wo sie sich anfangs zutiefst verloren fühlte –
Denkanstöße für einen liebevollen und gelassenen Umgang mit sich
bis sie ihre innere Heimat fand. Heute ermutigt sie mit der heilsamen selbst und zeigt auf, wie wichtig die Kraft unserer Gedanken ist, wenn
Kraft ihrer Worte Millionen von Menschen in den sozialen Netzwerken.
es um die Heilung von Körper, Geist und Seele geht.
Mit großem Einfühlungsvermögen führt uns Najwa Zebian auf einen ganz
Heilung in Brasilien Fischer & Gann
besonderen Heilungsweg: den Aufbau eines inneren Zuhauses, wo wir uns Petra Haslinger litt 27 Jahre unter chronischer Migräne. Von den
behütet und sicher fühlen dürfen. Anhand von Najwas bewegender
starken Schmerzmitteln wurde sie unbemerkt abhängig. Diese sorgten
Geschichte und dank vieler praktischer Tipps zur Selbsthilfe können
außerdem für fatale Nebenwirkungen. Kein Tag verging ohne die Angst
wir unser emotionales Chaos in Geborgenheit und Zuversicht verwandeln. vor einer neuen Attacke. Der Alltag der selbstständigen QigongEin einzigartiges Konzept für die Suche nach sich selbst: die innere
Lehrerin, Trainerin und Künstlerin glich einem ewigen Tanz auf dem
Verletzlichkeit annehmen, die Liebe zu sich selbst entdecken und
Seil. Jede Reise, jeder Ausflug wurde mit der Sorge vor einem neuen
inneren Frieden finden.
Anfall angetreten. Vor zwei Jahren landete sie ganz unverhofft in
Schamanische Heilung Irisiana
einem Krankenhaus, zum Schmerzmittelentzug. Die erste Migräneattacke
Bewegende Berichte vieler Patienten von Dr. Strunz zeigen: Krankheit ist
dort ließ nicht lange auf sich warten, und diese wurde ohne die
kein Schicksal. Von Schlafstörungen bis Arthrose, von Bluthochdruck bis
gewohnten Medikamente zur größten Herausforderung. Reduziert auf ihr
Neurodermitis, von Magen-Darm-Krankheiten bis Allergien: Dr. med. Strunz
Sein und den jeweiligen Augenblick, erkannte Petra Haslinger darin das
erklärt, wie Beschwerden und Krankheiten entstehen – und warum sie
höchste Gut. Dieser Moment wurde zur Geburtsstunde ihres persönlichen
verschwinden können, sobald Betroffene ihr Leben umstellen und sich
konsequent »genetisch korrekt« ernähren und bewegen. Denn Selbstheilung ist Heilungsweges. Die Autorin versteht es, dieses nicht ganz so leicht
verdauliche Thema mit viel Humor und Leichtigkeit zu erzählen. Heute
eine ganz natürliche Reaktion des Körpers – unterstützen wir ihn dabei!
arbeitet sie als Schmerzcoach und begleitet Menschen auf ihrem Weg zur
Seelenkonfekt Heyne Verlag
Heilung. Migräne zählt immer noch zu den mysteriösen Krankheiten der
Seelenkonfekt - kleine Kostbarkeiten für die Seele. Das Konfekt
besteht aus Gebeten, Gedichten, Aphorismen und Affirmationen zur heutigen Zeit. Die wiederkehrenden Kopfschmerz-Attacken sind wie eine
Folter und beeinträchtigen erheblich die Lebensqualität. Dieses Buch
positiven Einstimmung in den Tag. Das Buch lädt dazu ein, jeden
gewährt einen ehrlichen und ungeschminkten Einblick in den Alltag, der
Tag mit einer kurzen Besinnung zu beginnen. Der Inhalt ist so
durch die chronischen Schmerzen zu einer echten Herausforderung wird.
aufgebaut, dass jede Doppelseite eine in sich abgeschlossene
In jedem Moment unseres Lebens haben wir die Wahl: Lehnen wir uns
Einheit bildet. Jede Einheit besteht aus einem kurzen Bibelzitat gegen den Schmerz auf und werden zum Opfer, oder lassen wir uns auf
und einem aus dieser Quelle inspirierten Text in Form von
ein Rendezvous mit ihm ein und lernen ihn kennen. Hinter jedem Schmerz
Gedichten und Prosa. Schlagen Sie jeden Morgen willkürlich eine
steckt eine Botschaft.

Seite auf und bereichern Sie Ihren Tag mit der von Ihnen auf
diese Weise intuitiv gewählten Heilinspiration.
Pathos und Schmerz Ansata
Vor über zwanzig Jahren hatte ich einen fast tödlichen Verkehrsunfall.
Dabei wurden Türen nach innen aufgeschlagen und ich bekam Zugang zu

Wiener Feuerwehr-Zeitung tredition
»Faust beklagte, er habe zwei Seelen in seiner Brust. Ich habe eine ganze
sich zankende Menge«, meinte Bismarck. Tatsächlich beherbergt unsere Psyche
viele Teilpersönlichkeiten, so der Psychologe Jay Earley. Indem wir mit
ihnen in direkten Kontakt treten, können wir unsere emotionale Heilung
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selbst in die Hand zu nehmen. Dieses Buch ermöglicht erstmals praktischen
Das Oelblatt Goldmann Verlag
Zugang zur hocheffektiven IFS-Therapie. Anhand der detaillierten Anleitungen Die wahre Bestimmung finden. Lebensgewohnheiten über Bord werfen. Sich
können selbst extreme Verhaltensmuster transformiert werden. Psychotherapie selbst vertrauen. Verantwortung übernehmen. "Von Mömbris nach Mumbai"
funktioniert durch einen Dialog zwischen Therapeut und Klient – aber was,
beschreibt biografisch Gabriele Wolfs Erlebnisse in Asien verbunden
wenn jeder von uns einen effektiven heilenden Dialog mit sich selbst
mit der inneren Reise zu sich selbst.
anfangen könnte? „Weil unsere Psyche tatsächlich viele Subpersönlichkeiten
Klima-Heilung novum pro Verlag
beherbergt“, erklärt der Psychologe Jay Earley, „haben wir die Möglichkeit,
»Tatsächlich habe ich ein Wunder erlebt. Mit einer Lebenserwartung von
unsere emotionale Heilung selbst in die Hand zu nehmen, indem wir in
wenigen Wochen kam ich im September 2014 zum Sterben ins Hospiz. Jeden
direkten Kontakt mit unseren inneren Anteilen treten.“ Mit seinem Buch
ermöglicht Dr. Earley erstmals praktischen Zugang zu der hoch effektiven und Tag kamen Menschen, um sich von mir zu verabschieden. Doch anstatt zu
sterben – ging es mir jeden Tag besser. Nach etwa sechs Wochen konnte
wegweisenden therapeutischen Methode namens Internal Family Systems- oder
ich aufrecht gehend, mit vollständig zurückerhaltener Sprachfähigkeit,
kurz IFS-Therapie, (»Systemische Arbeit mit der inneren Familie«). Diese
das Hospiz wieder verlassen. Da ich seit Anfang April 2014 keine
weltweit anerkannte Therapieform macht endlich nachvollziehbar, warum wir
oft Dinge tun, die wir doch gar nicht wollen, und anderes, was wir uns fest schulmedizinische Behandlung, wie Chemotherapie oder Bestrahlung,
vornehmen, scheinbar selbst sabotieren. Denn unsere „innere WG“ liegt häufig bekommen hatte, kann man wohl mit Recht von einem Wunder sprechen.« So
miteinander im Clinch. Lähmung und inneres Hin-und-Her-gerissen-Sein ist die schildert Stefanie Gleising das Wunder ihrer Heilung nach einem
Folge. Anhand der Übungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen des Buches
vierjährigen Kampf gegen den Brustkrebs, in dem sie alle schul- und
können selbst tiefe emotionale Wunden transformiert werden. Sie ermöglichen alternativmediziischen Therapieoptionen ausgeschöpft hat. Alles schien
auch therapeutisch unerfahrenen Lesern einen gangbaren und nachhaltigen Weg
vergeblich, sie und ihre Familie machten sich auf das Schreckliche
aus chronischen emotionalen Belastungen – das ist die besondere Stärke von
gefasst: Sie würde sterben. Doch es kam anders ...
IFS. Die hohe Effektivität entsteht dadurch, dass diese Therapieform auf
Behandlung und Heilung von Nervenleiden und Nervenschmerzen durch
wertschätzende Art und Weise mit allen inneren Kräften arbeitet – auch
Handgriffe, f?r Aerzte und Laien gemeinverst?ndlich dargestellt
denen, die Therapieversuche üblicherweise unterlaufen. Innere kritische
Stimmen, die unseren Selbstwert untergraben, oder Teile, die uns dazu
Gerth Medien
bringen, uns selbst z.B. mit übermäßigem Essen, endlosem Aufschieben oder
Die faszinierenden Möglichkeiten schamanischer Heilkunst
schmerzlichen Beziehungsdynamiken zu schaden, können ihre destruktiven
Schamanische Techniken zählen zu den ältesten Heilmethoden der
Verhaltensweisen aufgeben und sich in positive Kräfte verwandeln. Mit
Menschheit. Dass sie auch im modernen Leben wirkungsvoll
innerlich widerstreitenden Persönlichkeitsanteilen umgehen Das
eingesetzt werden können, beweist dieses Buch. Gerade bei
Selbsthilfemanual zur erfolgreichen IFS-Methode Schritt-für-Schrittkörperlichen oder psychischen Erkrankungen, wo Schulmedizin und
Anleitungen für die emotionale Selbstheilung

Von Mömbris nach Mumbai ????? ???????
Neurose / Physiotherapie

Ich suchte Heilung und fand mich selbst Verlag Herder GmbH
Bereits seit Jahrtausenden arbeiten russische Schamanen und
Priester mit einer Magiemethode, die noch heute bis ins tiefste
Sibirien hinein lebendig geblieben ist: der Vetucha-Heilung.
Diese weißmagische Energiearbeit ermöglicht es, Blockaden in den
Chakren und im Aurafeld sowie karmische Muster nachhaltig zu
lösen. Vadim Tschenze wurde von seiner Großmutter Baba Walja in
dieses Wissen eingeweiht. Sein Praxisprogramm umfasst Gebete,
Räuchern, die Arbeit mit Ikonen und Geheimrituale der Vetucha.
Die Technik lässt sich leicht erlernen, aktiviert die
Selbstheilungskräfte – und kann im wahrsten Sinne des Wortes
Wunder wirken.

Psychologie an ihre Grenzen stoßen, eröffnet die schamanische
Heilung faszinierende Möglichkeiten. Mit einer Fülle von
Fallbeispielen aus eigener Praxis schildert Monnica Hackl den
Ablauf einer schamanischen Heilbehandlung. Sie zeigt deren
Chancen auf und beschreibt, wie krank machende Blockaden
gelöscht, negative Energien aufgelöst und verlorene Seelenanteile
zurückgeholt werden können. Besonderes Augenmerk wird auf das
Zusammenspiel mit der Schulmedizin gelegt: Zahlreiche
Erfahrungsberichte von Ärzten belegen eindrucksvoll die
Wirksamkeit der schamanischen Heilkunst.

Meine innere Welt verstehen epubli
Wie können wir die Klimakrise "bekämpfen"? Die Antwort lautet: Gar nicht.
Laut Jack Adam Weber ist die Vorstellung, die Klimakrise zu bekämpfen,
einer der Gründe dafür, dass wir heute so beharrlich damit konfrontiert
werden. Die Klimakatastrophe als etwas zu betrachten, das es zu bekämpfen
gilt, ist bloß wieder ein Ausdruck unseres bedauerlichen Mangels an
Verbundenheit • mit der Erde, • mit unseren Mitmenschen • und mit uns
selbst. Diese Verbundenheit bezeichnet Weber als unser "Dreieck der
Resilienzbeziehungen". Die Entfremdung von all dem, was wirklich von
Bedeutung für uns ist, ist in Wahrheit die Hauptursache für die drohende
Auslöschung allen Lebens auf unserer Erde. Anstatt die Klimazerrüttung als
etwas zu betrachten, das es zu bekämpfen gilt, fordert Weber uns auf, diese
Krise als eine uns selbst zugefügte Wunde aufzufassen, die nach Heilung
ruft. Die Klimazerrüttung ist weniger eine Bedrohung, die sich von außen
über uns herabsenkt, als vielmehr ein Schatten, der aus unserem eigenen
Innern aufsteigt. Es handelt sich also um eine Wunde, die, wenn wir bewusst
an ihr arbeiten, uns wieder ganz machen und der Erde zugutekommen kann.
Darum geht es in diesem Buch: Unsere persönliche und kollektive Integrität
steht in direktem Zusammenhang mit der Ganzheit und Unversehrtheit der
Erde. Wenn wir uns allein auf die äußere Heilung unseres Planeten
konzentrieren, verpassen wir die Möglichkeit, die Entweihung und Zerstörung
der Natur als Chance für eine Erneuerung von uns selbst zu nutzen, als
seelischen und geistigen Einweihungsweg. Wenn wir uns mit unserem ganzen
Selbst auf ein ganzheitliches Klimamodell des "Miteinanderseins" einlassen,
also die wechselseitige Verwobenheit und Abhängigkeit von allem mit allem
erkennen, werden wir einen umfassenderen und dauerhafteren Wandel bewirken.

Radicale Heilung der Syphilis vermittelst Kuhpockenvaccination.
Uebersetzt aus dem Russischen von einem Collegen des Verfassers
tredition
Warum dieses Buch so wichtig ist: Das Werk zeigt einen spannenden
Lösungsweg auf, von einer schweren gesundheitlichen Krise zurück
zu einem gesunden Leben. Eine Situation, die jeden von uns
jederzeit betreffen kann. Der Autor Michael Petersen erzählt
darin seine ganz persönliche Geschichte und wie er Dank eines
speziellen Ansatzes zurück zur Gesundheit gefunden hat. Ob
Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Herzerkrankungen, Allergien,
Asthma und Rheuma, aber auch bei Krebs - erfahrene Mediziner
wissen, dass alle diese Erkrankungen letztlich auf ganzheitlichen
Systemstörungen unseres Organismus beruhen. Sie sehen deshalb im
ursachenorientierten Ansatz die wirkliche Chance, die
Selbstheilungskräfte zu aktivieren und nachhaltig die Gesundheit
zu stabilisieren. Der erfahrene Heilpraktiker Michael Petersen
gibt einen faszinierenden Einblick in die Geheimnisse der
Selbstheilungskräfte, dem Doktor in uns. Beobachtet über viele
Jahre hinweg bei zahlreichen Patienten und an sich selbst. Dazu
beleuchtet er die echten ganzheitlich-ursachenorientierten
Therapiemethoden, bis hin zu seinem Weg zur Gesundheit mit der
Bioresonanz nach Paul Schmidt. Dem Königsweg, wie er es immer
wieder empfindet und auch von Gesprächspartnern regelmäßig
bestätigt bekommt. Es ist wohl eine der tiefgründigsten
Einführungen in die wirklichen Geheimnisse der Gesundheit. Ob als
Überblick, für Anregungen oder als Bestätigung auf der Suche nach
einer nachhaltigen Gesundheit, dieses Buch ist für Patienten wie
Therapeuten ein Grundlagenwerk.
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