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Gemeinhin wird von der Annahme ausgegangen, dass (Haus-) Arzte ausschlieSSlich ihr im Medizinstudium und in der Berufspraxis erworbenes Wissen uber Krankheiten und Krankheitsbilder in die Arzt-Patienten-Interaktion einbringen. DIese Sichtweise vernachlassigt jedoch, dass Arzt und Patient in die medizinisch
gepragte Begegnung gleichermaSSen ihre familienbiographisch, sozial und kulturell gepragten Erfahrungen mit dem eigenen Kranksein und dem Kranksein und Krankheiten anderer einbringen. IN diesem Zusammenhang stellen Krankheitskonzepte einen wichtigen Bestandteil des hausarztlichen Handlungswissens dar.
NEben der Bearbeitung der Fragen, wie Krankheitskonzepte bei Hausarzten entstehen und wie sie die Konsultationen mit ihren Patienten beeinflussen, besteht ein weiteres Ziel in der Untersuchung familienbiographisch gepragter und beruflich einsozialisierter Handlungsmuster auf Seiten der Hausarzte. DIese Fragen werden
in der Arbeit mittels Narrationsanalyse biographisch-narrativer Interviews sowie Analysen aufgezeichneter Arzt-Patienten-Interaktionen untersucht.
Haben Sie erfolglose schulmedizinische Therapien hinter sich? Gelten Sie als chronisch krank oder austherapiert? Dieses Schicksal teilen Sie mit vielen Menschen. Auf der anderen Seite haben viele Menschen erlebt, dass ihnen alternative Heilmethoden geholfen haben. Diese Methoden sind erfolgreich, weil sie Krankheit
ganz anders verstehen als die Schulmedizin. Davon handelt dieses Buch. Mit Fallbeispielen aus meiner Praxis möchte ich Ihnen vermitteln, dass eine Erkrankung so gut wie immer mit dem Leben des betroffenen Menschen zusammenhängt. Und Menschen, die ihre Krankheit auf diese Weise neu verstehen, erzielen oft
erstaunliche Heilerfolge.
Eine packende Studie, die dafür plädiert, unseren Blick auf Emotionen, das Gehirn und das Selbst in einen breiteren Kontext zu stellen. 1935 entwickelte ein portugiesischer Neurologe die Lobotomie. Die Operation sollte schwere psychische Störungen lindern, stieß aber in der Fachwelt auf harsche Kritik. Sie brach ein Tabu,
weil sie direkt ins Gehirn eingriff und die Persönlichkeit der Patienten veränderte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzte sich das Verfahren jedoch breit durch. Da die Zahl psychochirurgischer Eingriffe schnell zunahm, erschlossen sich auch der Forschung neue Chancen. Nun hieß es, die Lobotomie löse die
»affektive Spannung" psychisch Kranker, wirke sogar in »hoffnungslosen Fällen" und entlaste neben der Anstaltspsychiatrie auch die Gesellschaft. Obwohl Experten die Methode schon im Laufe der 1950er Jahre immer skeptischer beurteilten, kam die Ära der Lobotomie erst zum Abschluss, als die Psychiatrie um 1970
zunehmend ins Kreuzfeuer öffentlicher Kritik geriet. Marietta Meier untersucht die Geschichte eines Behandlungsverfahrens, das körperliche, psychische und soziale Spannungen lösen sollte, gleichzeitig aber grundsätzliche ethische, wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Fragen aufwarf. Sie legt den Fokus auf die
Schweiz, nimmt jedoch den ganzen deutsch- und französischsprachigen Raum Europas und dessen Verbindungen zur angelsächsischen Welt in den Blick. Auf diese Weise lässt sich nicht nur zeigen, wie lokale Praktiken, nationale Rahmenbedingungen und internationale Debatten ineinandergriffen. Der vielschichtige Ansatz
macht auch klar, wie Subjekt-, Wissens-, Geschlechter- und Gesellschaftsordnung in der Nachkriegszeit zusammenspielten.
Geschichte der Laienheilkundigen und Struktur antimodernistischer Weltanschauungen in Kaiserreich und Weimarer Republik am Beispiel von Eugen Wenz (1856-1945)
Spannungsherde
Grundlagen - Pflegeanleitung, Pflegeberatung, Pflegeprozess, kommunikative Methoden - ganzheitliche, integrative Pflege / M. Helgard Brunen/Eva Elisabeth Herold. Mit Beitr. von Sabine Biedermann .... Bd. 1
herstel je energieveld
Neue militärische Blätter
Ambulante Pflege
Medizingeschichte und Medizinethik

Clemens Kuby lüftet das Geheimnis der Selbstheilung! Sie basiert auf natürlichen und wissenschaftlich erklärbaren Prozessen, die von jedem, der sich dafür öffnet, präzise nachvollzogen und
individuell angewendet werden können. Kuby, der sich von einer Querschnittslähmung mental heilte, recherchierte über Jahrzehnte in 14 Kulturen weltweit, wie es dort zu nicht medizinischen
Heilungen kommt. Aufgrund seines Falles und etlichen anderen Selbstheilungsfällen aus seinen Seminaren entstand Mental Healing. In diesem Buch fasst er seine erfolgreiche Heilmethode
systematisch und authentisch zusammen. Mental Healing fasziniert alle, die für ihr Wohlergehen selbst sorgen oder die Methode beruflich weitergeben wollen.
Die Frage nach dem Verhältnis von Organisation und Profession gehört zu den klassischen Problemstellungen der Organisationssoziologie. Die Beiträge des Bandes beleuchten Aspekte dieses
Verhältnis einerseits im Rahmen unterschiedlicher soziologischer Zugänge neu. Sie spezifizieren es andererseits für verschiedene organisatorische Kontexte professionellen Handelns wie
Anwaltskanzleien, Universitäten, Schulen, Krankenhäuser und Kirchen.
Wissenschaftsautor Kurt G. Blüchel liefert nach jahrelanger Recherche ein schonungsloses Porträt des bundesdeutschen Medizinbetriebs. Sein Fazit: Korruption hemmt vielfach die soziale und
wirtschaftliche Entwicklung, unterhöhlt die öffentliche Verwaltung und gefährdet die Demokratie. Ein schockierender Aufklärungsbericht über das Medizin-Syndikat und sein skandalöses
Unrechtssystem.
Mental Healing - Das Geheimnis der Selbstheilung
medizin- und tierethische Probleme der Xenotransplantation
Eine kritische Geschichte der europäischen Medizin von Hippokrates bis Corona
Selbstheilung - gesund aus eigener Kraft
Ärztliche Kommunikation
Sozialgeschichte der württembergischen Ärzte im 19. Jahrhundert
Organlieferant Tier?
Wie sag‘ ich’s meinem Patienten? – Empathisch und effizient kommunizieren! Kommunikation ist in Ihrem Berufsleben als Arzt eines Ihrer wichtigsten Instrumente. Denn Gespräche sollen nicht nur aufklären und informieren, sie
können auch zur Heilung beitragen und sind essenziell für den Aufbau einer stabilen Arzt-Patient-Beziehung. Die Autorin Pamela Emmerling schult und berät seit vielen Jahren Mediziner. Ihr Erfolgskonzept: Sie wendet die wichtigsten
bewährten und evaluierten Kommunikationstechniken aus der Managementberatung auf den medizinischen Berufsalltag an. Ihr Buch bietet zahlreiche Tests, um die eigene Gesprächsführung zu analysieren und individuelle Stärken zu
erkennen. Dadurch kann der Dialog mit Patienten und Mitarbeitern entscheidend nachhaltiger und effizienter gestaltet werden. Viele Beispiele aus der Praxis zeigen auf, wie man Stolperfallen und Fettnäpfchen in der Kommunikation
vermeidet und Fachwissen verständlich weitervermittelt. Dabei wird auch auf die wichtige Rolle der Körpersprache eingegangen. Nutzen Sie Ihre Kommunikationsskills, um Patienten besser zu verstehen, die Compliance-Rate zu
steigern und Botschaften klar und sicher zu vermitteln!
Komprimiertes Praxiswissen von den modernen Standards der Diagnostik und Therapie bis zur Nachsorge. Schwerpunkt: operative Therapie einschließlich plastisch-rekonstruktiver Verfahren. Mit Kapiteln über Krebs und Sexualität,
das Aufklärungsgespräch und das Informationsbedürfnis von Krebspatientinnen.
Oft ist die notwendige Medikamenteneinnahme, die Gewichtsreduktion, das Essen an sich oder die Pille zur Empfngnisverhtung die Ursache fr Beschwerden, die wir allgemein Volkskrankheiten nennen. Der herbeigefhrte Mangel an
Vitalnhrstoffen fhrt schleichend dazu; und viele Mediziner vertreten die Ansicht, da der Bluthochdruck und der Cholesterinspiegel mit Medikamentengaben behoben werden mu. Das verursacht weiteren Nhrstoffmangel und hat wieder
Nebenwirkungen zur Folge. Warum nicht stattdessen die Zellvitalstoffe einnehmen. Zumindest ist das billiger. Die Grundregeln fr die Ernhrung knnen nicht fr alle Menschen zugleich gelten, schlielich gibt es 4 Blutgruppen -und jede
reagiert anders auf Nahrung und Medizin. Es geht darum, mit Mitteln der Nahrungsaufnahme nach den Kriterien der eigenen Blutgruppe unter Zusatz von Mikronhrstoffen nebenwirkungsfrei Krankheiten zu heilen!
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen
Autoimmunerkrankungen - Das Immunsystem durch Energiemedizin heilen
Als Erstes heile mit dem Wort ...
Organisation und Profession
Die Wunderheiler der Weimarer Republik
Krankheit anders verstehen. Ein Bericht aus der Praxis
Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert

Wer die Ursache für seine Krankheit aufdeckt, der kann sie auch heilen. Das ist das Credo von Clemens Kuby, für den Selbstheilung zum Lebensthema wurde. In diesem Ebook beschreibt er pointiert und praxisorientiert, wie man mittels Seelenschreiben, einer von
ihm entwickelten Methode, zielsicher die krankheitsauslösende Situation aufspürt. Diese ist der Schlüssel zur Heilung, das bestätigt Kubys eigene spektakuläre Heilungsgeschichte ebenso wie die Erfolge zahlreicher Menschen, mit denen er seit vielen Jahren
Heilungsarbeit macht.
Aussergewöhnliche Zeiten bringen aussergewöhnliche Erscheinungen hervor. Der Gesundheitsmarkt der Weimarer Republik war von dem Machtkampf zwischen wissenschaftlicher Medizin und Laienheilkunde geprägt. In diesem Kontext gelang es einzelnen
medizinischen Laien in der Wahrnehmung ihrer Patienten und der Öffentlichkeit zu Wunderheilern aufzusteigen. Mit ihren oftmals spektakulären Behandlungsmethoden zogen sie die Massen in ihren Bann. Tausende von Kranken begaben sich auf die Suche nach
dem Heilwunder. In diesem Buch wird neben einer allgemeinen Darstellung der Stukturen des "alternativen" Gesundheitsmarktes der Weimarer Republik eine Auswahl von Wunderheilern dieser Zeit, unter anderem unter Berücksichtigung der jeweiligen
Behandlungsmethode, im Detail vorgestellt. Nicht weniger interessant als die Wunderheiler selbst ist darüber hinaus die Frage, wie die Vertreter der wissenschaftlichen Medizin auf die unliebsame Konkurrenz reagierten. Für all jene, die an der Geschichte
alternativmedizinischer Verfahren und an den Randbereichen der Medizin Interesse haben, wird das vorliegende Buch eine bereichernde Lektüre sein.
Horst Krohne vraagt niet waarom wij ziek worden, maar hoe wij gezond kunnen worden. Het door hem in dit boek beschreven principe van geestelijke genezing berust op de gedachte dat door geestelijke beïnvloeding en ondersteuning van de patiënt zijn fysieke
energieveld kan worden hersteld in de gezonde oorspronkelijke toestand. In het middelpunt staan daarbij de ervaringen van Krohne met het chakrasysteem en de meridianen. In dit boek heeft hij de verbazingwekkende resultaten van zijn behandelmethode van de
laatste vijf jaar verwerkt. Herstel je energieveld in zijn oorspronkelijke toestand.
Psychochirurgie nach dem Zweiten Weltkrieg
Der Mensch in Krankheit, Heilung und Gesundheit im Spiegel der modernen Medizin
Lexikon für Theologie und Kirche
Gesund bleiben nach Krebs
Die organisierte Kriminalität im Gesundheitswesen
Kontroversen und Begründungsansätze 1900-1950
Krebs und Angst

Die Homöopathin und Heilerin Katina Makris behandelt jahrelang Menschen mit einem geschwächten Immunsystem oder Patienten, die an Borreliose leiden. Dann lernt sie Dr. Meredith L. Young-Sowers kennen, die ihre
spirituelle Mentorin wird. In gemeinsamer Forschungsarbeit entwickeln sie einen neuen Therapieansatz, um Erkrankungen des Immunsystems ganzheitlich zu heilen. Während ihrer therapeutischen Arbeit zeigt sich immer
deutlicher, dass Immunerkrankungen einen inneren Hintergrund haben. Ohne die geistig-seelische Dimension zu berücksichtigen, greifen alle Therapieansätze zu kurz. Makris und Young-Sowers richten ihre Aufmerksamkeit
auf das Chakra-System und entdecken Wege, um über die energetische Struktur des Menschen sein Immunsystem zu heilen. Sie sind außerordentlich erfolgreich mit diesem neuen Ansatz und entwickeln therapeutische
Methoden, die Erkrankte auch selbst anwenden können, ohne regelmäßig eine Praxis aufsuchen zu müssen. Mit diesem revolutionären Buch legen die beiden Therapeutinnen nicht nur ihre Forschungsergebnisse vor, sondern
zeigen auch Heilungsformen auf, die individuell im Alltag genutzt werden können.
Ihre medizinische Therapie ist abgeschlossen - und Sie haben den Krebs überlebt. Jetzt möchten Sie alles dafür tun, um sich vor einem Rückfall zu schützen. Sie suchen gezielt nach Angeboten, die eine erneute Erkrankung
verhindern? Doch wie das Richtige finden in der riesigen Palette an Ratschlägen, Heilmitteln und Verfahren?
Publizierte Ergebnisse von Bildungsprozessen werden im allgemeinen indivi duell zugerechnet und verantwortet. Negiert, aber nicht notwendigerweise verdrängt, werden in diesem Zusammen hang diejenigen Selektionshilfen,
die sich als personale, soziale, sachli che und zeitliche Enttäuschungen und Irrtümer erwiesen. Sie eignen sich nicht zur Danksagung, wohl aber zur Umorientierung. Ausgeblendet werden dabei aber auch vor allem diejenigen
Selektionshilfen, die sich nicht in Fußnoten abhandeln oder durch sie kennzeichnen lassen, denen der Autor aber oftmals mehr verdankt, als er reflexiv einzuholen in der Lage ist. Sie eignen sich zur Danksagung. So möchte ich
mich zunächst für die Unterstützung der Friedrich-Ebert Stiftung bedanken, deren 3jähriges Promotionsstipendium mir die materiellen Ressourcen zur Verfügung stellte, die mir die zeitliche Konzentration auf meine Arbeit
ermöglichten. Mein besonderer Dank gilt hier Dr. Friedrich Wilhelm Witt, der sich als Leiter der Abteilung Studienförderung gegenüber den Sorgen und Nöten der Stipendiaten stets aufgeschlossen zeigte. Darüber hinaus
möchte ich mich vor allem bei den Professoren Eike Hennig und Johannes Weiß von der Gesamthochschule Kassel bedanken, die mir als Wissenschaftler und Menschen stets mit Rat und Tat zur Seite standen.
Wiener medizinische Wochenschrift
eine biblische und theologisch-ethische Reflexion
Der homoopathische Hausfreund ein Hulfsbuch fur alle Hausvater ...
Gesundheitsverhalten und Krankheitsgewinn
Zur soziologischen Professionalisierungstheorie der Politik
Ein Hülfsbuch für alle Hausväter, welche die am häufigsten vorkommenden menschlichen Krankheiten in Abwesenheit, oder Ermangelung des Arztes schnell, sicher und wohlfeil selbst heilen wollen
Der homöopathische Hausfreund
1. Wirbedanken uns Dies ist der Bericht tiber eine Untersuchung flir eine Bundesbehorde. Die Koopera tion zwischen Verwaltung und Wissenschaft war ungewohnlich. Deshalb haben wir diesem Aspekt einen besonderen, den
nachsten Abschnitt des Vorwortes gewidmet. Dessen dritter Abschnitt stellt diese Untersuchung in einen allgemeineren gesund heitspolitischen Rahmen. Zunachst gilt es, denjenigen Dank zu sagen, die zum Ge lingen dieser
Untersuchung beigetragen haben, die Klaus Horn geleitet hat. Verpflichtet ftihlen wir uns den Mitarbeitern der Bundeszentrale ftir gesund heitliche Aufklarung, die sich die Mtihe gemacht haben, sich mit unserer Studie
aus einanderzusetzen, weil sie sie ftir ihre eigene Arbeit als sinnvoll erkannten. Beson ders verbunden sind wir Jtirgen Toppich, der gerade deshalb, weil er Berufskollege, Soziologe, ist, das Interesse der BZgA uns
gegentiber besonders gut, d. h. so eindring lich wie sachlich kompetent, vertreten konnte. Der Leitu":g und der Verwaltung des Sigmund-Freud-Instituts, denen wir mit einer ganzen Reihe von Wtinschen, die einem besseren
Projektfortgang diente, auf die Nerven gegangen sind, wtinschen wir auch weiterhin diese Geduld, Toleranz und Phantasie, die sie beim Regeln unserer Angelegenheit an den Tag legten. Unseren psychoanalytischen Kollegen
Klaus Kennel und Rolf Kltiwer gebtihrt besonderer Dank fUr ihre Bereitschaft, unsere Interviews nach ihren professionellen MaBstaben zu kontrollieren. Wir erinnern auch gerne die anfangliche Mitarbeit von Michael Wolf,
der uns aus einem vorangegangenen Projekt verbunden war, dann aber wegen anderer Verpflichtungen nicht mehr mittun konnte.
Dora Kunz zählt ohne Zweifel zu den herausragenden spirituellen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Von Kindheit an mit Hellsichtigkeit begabt, verließ sie schon mit elf Jahren ihre Familie in Java und schloss sich
dem berühmten theosophischen Lehrer Charles W. Leadbeater als Schülerin an. Sie wurde bald seine engste Vertraute und langjährige Mitarbeiterin. Unter seiner Obhut konnte sie ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten
weiterentwickeln und reifte so zu einer der größten Hellseherinnen der Neuzeit heran. Sie verfasste einige wegweisende Bücher über die menschliche Aura, über das Chakra-System und über die Wesenheiten der feinstofflichen
Welten. Außerdem begründete sie in Amerika "Therapeutic Touch", die amerikanische Variante des Geistigen Heilens. In dieser Biographie wird nicht nur ihr einzigartiges Leben beschrieben, sondern vor allem werden ihre
Wahrnehmungen der Geistigen Welt dokumentiert. So enthüllt sich das Portrait einer echten Eingeweihten, die wahrhaft eine Bürgerin zweier Welten war. Die Lebensgeschichte einer großen Seele, die ihr ganzes Leben in den
Dienst am Nächsten stellte!
"Um diffuse Krebsängste abzubauen und die Bereitschaft zur Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen zu stimulieren, müssen die subjektiven Vorstellungen von Laien zum Themakreis Krebs erst einmal bekannt sein. Dies ist
das Thema des vorliegenden Buches." (Neue Zürcher Zeitung) "Verres machte sich daran, die Einstellung von Laien zur Krebserkrankung, ihre Vorstellungen von Krebsentstehung, -früherkennung und -therapie zu erfragen."
(Frankfurter Rundschau) "Eine intensive Auseinandersetzung mit den subjektiven Krankheitstheorien ist für alle, die mit Krebskranken zu tun haben, notwendig und hilfreich." (Schweizerische Medizinische Wochenschrift).
Moderne Suggestionsverfahren
Protagonisten, Heilmethoden und Stellung innerhalb des Gesundheitsbetriebs
Beiträge und Reden zur Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin vom 16. - 21. Jahrhundert
Heilen verboten - töten erlaubt
Vom gelehrten Stand zum professionellen Experten: Das Beispiel Preußens
Management des Mammakarzinoms
Mit Mitteln der Nahrungsaufnahme nach den Kriterien der eigenen Blutgruppe unter Zusatz von Mikronährstoffen nebenwirkungsfrei Krankheiten vorbeugen oder die Heilung fördern

Ärzte, Apotheker und die Pharmaindustrie wollten schon immer unser Bestes – unser Geld. Der Arzt und Bestsellerautor Dr. Gerd Reuther blickt kritisch auf 2500 Jahre europäischer Medizingeschichte zurück und stellt fest, dass die
sogenannte Schulmedizin schon immer nur für die Eliten systemrelevant war. Ob im antiken Griechenland oder in der Corona-Krise – unter dem Deckmantel vermeintlicher Wissenschaftlichkeit haben die Mediziner ihre Eigeninteressen
stets über das Patientenwohl gestellt. Eine spannende und schockierende Pflichtlektüre für alle, die mehr über die Irrungen der Medizin wissen wollen.
Die Antworten auf Schillers Frage: "Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?" füllen ganze Bibliotheken. Die in diesem Band vorgelegten Aufsätze und Reden zu Stoffen und Themen der Medizingeschichte, der
Theorie der Medizin und der Ethik in der Medizin vom 16. bis 20. Jahrhundert sind entstanden aus der Einsicht, daß die moderne Wissenschaft zur Schicksalsmacht unserer Welt geworden ist und Wissenschaftsgeschichte daher notwendig
ist. Nur das Wissen um die historischen Bedingungen der Herkunft der Wissenschaft erhellt ihre Gegenwart, schafft Identifikation mit Wissenschaft und gibt Orientierung für ihre Zukunft.
Reiki ist eine Form des Handauflegens, die auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene wirkt. Reiki ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden, da es leicht erlernbar ist, dabei aber hoch wirkungsvoll in allen Lebensbereichen
eingesetzt werden kann. Bei Reiki geht es in erster Linie darum, die Selbstheilungskräfte zu stärken und dem Körper den richtigen Weg zur Harmonisierung zu weisen. Techniken und Positionen zur (Selbst-)Behandlung Dieses Handbuch
informiert über Grundlagen und geschichtliche Hintergründe des Reiki. Weiter werden alle Positionen und Techniken zur (Selbst-)Behandlung sowie Kurzbehandlungen vorgestellt. Ferner erfährt der Leser alles über Anwendungsgebiete
und die Wirkungsweise von Reiki. Auch die spirituellen Grundlagen von Reiki, Meisterschaft, Symbole und die verschiedenen Reikiarten werden erörtert.
Der homöopathische Hausfreund: Th. Die Krankheiten der Erwachsenen. 7. sehr vermehrte und verbesserte Auflage. 1858
Die Krankheiten der Erwachsenen ein Hulfsbuch fur alle Hausvater ...
Politik als Beruf
Monographien und Periodika--Halbjahresverzeichnis. Reihe D
Medizin, Gesellschaft, und Geschichte
Zur Logik von Widerständen gegen gesundheitliche Aufklärung
Ärzte heilen kompetent/ uns Laien bleibt der Weg über die Nährstoffe...Zellularmedizin und Blutgruppenernährung...
Die vorliegende Arbeit untersucht die antimodernistischen Stromungen, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in ihren okkulten, neureligiosen, rechten politischen und lebensreformerischen Auspragungen verstarkt Zulauf erhielten. Als Teil der
Lebensreformbewegung wird die Alternative Medizin gesondert analysiert: Dabei geht es vorwiegend um das soziale und medizinische Profil der Laienheilkundigen zwischen 1871 und 1939. aMan kann die vielen medizinischen Diskurse der Moderne auch in
einer religionshistorischen Perspektive lesen. Die moglichen Erkenntnisgewinne dieser neuen Perspektive hat Faltin eindrucksvoll demonstriert.o FAZ.
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Jahrbuch Des Instituts Fu R Geschichte Der Medizin Der Robert Bosch Stiftung. Beiheft
Hypnose · Autogenes Training · Biofeedback Neurolinguistisches Programmieren
Heil und Heilung
Mit den inneren Augen schauen: Die einzigartigen Erkenntnisse der Hellseherin Dora Kunz
Reiki - Heilen durch Handauflegen
WMW : offizielles Organ des Wissenschaftlichen Vereines der Ärzte in Steiermark, der Medizinischen Gesellschaft für Oberösterreich, der Gesellschaft der Gutachter-Ärzte Österreichs [u.a.]
Kranksein heißt Menschsein
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