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Condition: New. Publisher/Verlag: Reclam, Ditzingen | Die einen schwören auf Antibiotika, die
anderen auf die kleinen weißen Zuckerkügelchen. Aber was ist dran an diesen Globuli?
Homöopathie wirkt, soviel steht fest. Aber ob es die Mittel sind oder die langen Vorgespräche mit
dem Behandelnden, die eine Besserung erzielen? Ein reiner Placebo-Effekt also?Dabei sind
Vorgehensweise wie Grundannahme durchaus nachvollziehbar: Beschwerden analysieren, Auslöser
ermitteln und diesen durch geringe Zugabe leicht erhöhen - den Körper zwingen, sich selbst zu
helfen. Eine geniale Idee, die der sächsische Arzt Samuel Hahnemann da 1796 hatte. Sven Sommer
wirft einen Blick in die Geschichte der Homöopathie, zeigt ihre Chancen und Risiken auf und zieht
bei der Frage nach der Wirksamkeit die Evolution zu Rate. | Täterprofil eines
HomöopathenImpfungen und Homöopathie: Beide Seiten sehen rotBis heute Stein des Anstoßes: die
homöopathischen PotenzenHomöopathie schon am Beginn allen Lebens?5 Jahre Homöopathie -
ein Schweizer ExperimentGlobulimanie - süchtig nach weißen Kügelchen?Zur StudienlageÜber
Medizin, Glauben & HeilungEin potenter Mix?Im AnhangLektüretipps | Format: Paperback | 109 gr |
170x115x7 mm | 100 pp.
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Extremely helpful for all class of folks. It is really simplified but excitement from the 50 percent of your ebook. You wont sense monotony at at any moment
of your time (that's what catalogs are for about if you check with me).
-- Pr of . Za cha r y Pollich V-- Pr of . Za cha r y Pollich V

Here is the greatest publication i have study till now. I was able to comprehended every thing using this written e pdf. I am pleased to explain how here is
the greatest pdf i have study within my own lifestyle and might be he best pdf for ever.
-- Leopold Moor e-- Leopold Moor e
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