Prozessorientierte Krebstherapie. Mit Homöopathie,
Orthomolekularmedizin und mentalen Heilweisen.
von Rosina Sonnenschmidt, Christa Uricher

Kundenrezensionen
Durchschnittliche Kundenbewertung:
17 von 19 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich:
Unkompliziert , Einfach - Unübertroffen?!, 6. Januar 2004
Rezensentin/Rezensent: Rezensentin/Rezensent aus der Nähe von Hannover
Also für mich gibt es kaum ein besseres Hand-, Fach- und Ratgeber-Buch wie dieses (eben weil es
ein Buch für jedermann ist); sei es für den Experten (Ärzte, Therapeuten, HPs) oder für Laien - es
ist für Betroffene wie auch für deren Angehörige geeignet. Das wichtigste aber ist:
ES IST EINFACH, VERSTÄNDLICH UND LEICHT GESCHRIEBEN und lässt auch die
Gefühle nicht einfach außen vor (eben weil es nicht rein medizisch oder als Lehrbuch geschrieben
ist). Es gibt mehrere Punkte, die dieses Buch auszeichnet und von anderen, ähnlichen Büchern
unterscheidet:
- Es zeigt (gefühlvoll) Fakten und hintelässt gleichzeitig Hoffnung
- Es öffnet den Leser für größere Blickwinkel (außerhalb der Schulmedizin, obwohl sie diese nicht
hintenanstellt)
- Es zeigt den Experten Möglichkeiten der Anwendungen
- und eröffnet gleichzeitig dem Betroffenen eigenen Handlungsspielraum
- Es zeigt ganz offensichtlich: Es gibt mehr als Chemo-/Strahlentherapie und OPs; vorallem Dinge,
die weitaus besser und tiefgründiger wirken können
Das Motto dieses Buches ist (meiner Meinung nach):
Lerne die Verantwortung für dich, dein Leben, deine Krankheit und auch dein Heilwerden
wiederzufinden und zu übernehmen - Lerne dir selbst zu helfen und vertraue nicht NUR auf die
obligatorischen, schulmedizischen Konzepte. Es gibt einfach mehr ... Schau dich um, öffne die
Augen (primär für dich selbst) und lehn dich nicht zurück mit der Hoffnung: "Die Ärzte werden es
schon richten."
Ganz allgemein finde ich das Buch spektakulär!!! Es entspricht zwar meiner subjektiven
Betrachtungsweise, aber auch ganz abgesehen davon finde ich wichtig, dass es die verschiedensten
Möglichkeiten, den Krebs zu besiegen, beinhaltet (Homöopathie, Orthomolekularmedizin, mentale
Heilweisen). Auch finde ich gut, dass die 4 Elemente der TCM und/bzw. der tibetischen Medizin
in diesem Buch mit einfließen.
Denn jeder, der mit Krebs etwas zu tun gehabt hat weiß, wie sehr Menschen (ob selbst betroffen
oder als Angehörige(r)) unter dieser "Todes-Diagnose" (was sie ja nicht ist, aber näheres dazu
auch wieder in dem Buch!) leiden - wie viel Hoffnungslosigkeit, Ängste, Traurigkeit und Trauer,
Wut und Verzweiflung sich darunter mischen. Und es gibt Hoffnung, WIRKLICH ... Lesen Sie
dieses Buch und nutzen Sie die Chancen, die Ihnen dieses Buch aufzeigt!!!
Abschließend noch kurz erklärt:
- Homöopathie: Ähnliches mit Ähnlichem heilen! Homöopathie ist ein Naturheilverfahren, eine
Reiz- und Regulationstherapie. Krankheiten werden mit einer kleinen Menge eines Naturstoffs auf
gleicher Basis behandelt (Arzneimittel, das beim Gesunden bestimmte Reaktionen hervorrufen
kann, heilt dieselben Symptome beim Kranken bzw. bewirkt indirekt, dass die Regelkreise des
Körpers aktiviert werden).
- Orthomolekularmedizin:
Bei der Orthomolekularmedizin handelt es sich um eine Therapie, die die richtigen (fehlenden)
Moleküle wie Spurenelemente, Mineralstoffe, Enzyme, Vitamine in der der richtigen (auch
fehlenden) Dosis dem Kranken (hier Krebspatienten) zuführt.
- Zu Mentalen Heilweisen (Selbstheilungskräfte aktivieren, Meditationen etc.) finden Sie dazu
einige Beispiele und Anleitungen.
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