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Homöopathie ist eine gesetzmäßige Heilmethode, nach der Kranke immer wieder su-

chen und diese in einer wirksamen Behandlung auf oftmals ganz erstaunliche Weise 

erleben. Zunehmende Kritik und abwertender Zweifel an der Homöopathie veranlas-

sen uns als Vertreter der Homöopathie, zu demonstrieren, dass Homöopathie weder 

Placebo noch Humbug ist. 
 

Das Innenleben der Kranken entzieht sich für gewöhnlich der äußeren Beobachtung 

und Wahrnehmung. Deshalb ist es auch vergebens, einem unkundigen Homöopathie-

Zweifler anhand von Allgemeinerkrankungen oder Diagnose-Krankheiten vor Augen 

führen zu wollen, welche nachvollziehbaren heilenden Reaktionen die Homöopathie 

tatsächlich bewirkt. 
 

 

Verletzungen mit ihren sichtbaren Beschwerden eignen sich deshalb bestens, Skepti-

ker zum Nachdenken anzuregen. Im Buch werden achtzehn Fälle dokumentiert, ver-

schiedene Verletzungen von Kindern, Erwachsenen, und von einem Pferd. Die akuten 

Wunden bis zum gesunden Zustand werden mit 154 farbigen Abbildungen anschau-

lich dargestellt, um die Wirkung der homöopathischen Arzneimittel verfolgen und er-

kennen zu können. 
 

Zahlreiche Kapitel über die Homöopathie und ein allgemein aufklärender Beitrag zur 

Homöopathie von Astrid und Mark Bankus vermitteln Einblick in die Geheimnisse 

der Homöopathie, in die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. In den Texten wird ausführ-

lich auf weiterführende Fachliteratur hingewiesen, damit sich wissenschaftlich Inte-

ressierte und Aufgeschlossene nach Belieben die Homöopathie erarbeiten können. 
 

 

252 Seiten; 154 farbige Abbildungen  /  29,00  € 
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