Buchvorstellungen

Die unsichtbare Macht des „Endobionten“
von HP Peter Linhart
erschienen im Semmelweis-Verlag,
2001, Verkaufspreis: DM 77,- (€ 39,-)
Anschaulich und verständlich beschreibt der Autor die pleomorphe,
die vielgestaltige Höherentwicklung von im menschlichen Körper
existierenden
Kleinstlebewesen
pflanzlicher Herkunft. Mit schlicht
phantastisch anmutenden Fortpflanzungsmechanismen können sie
ihre Gestalt, ihre Konformation so
verändern, dass aus symbiontischen Freunden, die im Verborgenen vielfältige Dienstleistungen
erbringen, körperfeindliche Mikroben werden.

Diese Mikroben sind sogar in der
Lage, sich zu noch höheren Valenzen zu entwickeln, um aus einer
zugrundegehenden Lebensform des
menschlichen Körpers durch „Verstaatlichung“ Startmaterialien für
„neues Leben“ entstehen zu lassen.
Der Leser wird in verständlicher, sich
systematisch aufbauender Form an
die genialen Forschungsergebnisse
von Professor Dr. Günther Enderlein
herangeführt. Dokumentiert werden
diese durch zum Teil außergewöhnliche Abbildungen. Wie funktioniert
die so genannte „SANUM-Therapie
nach Enderlein“? Welche Krankheiten können damit wirkungsvoll behandelt werden?

Antwort darauf geben gut durchdachte Therapievorschläge und
Konzepte aus der Praxis für die
Praxis. Ein Buch, sowohl für den
Therapeuten, egal ob so genannter
Fortgeschrittener oder Anfänger, wie
auch für Patienten, denen es zum
Verständnis einer bei ihnen durchgeführten SANUM-Therapie nach
Professor Enderlein aufklärend dienen soll.
Es ist dem Autor in diesem Leseund Nachschlagewerk gelungen,
Komplexität und verständliche Darstellung gut miteinander zu verbinden.


Gesundes Kind - Homöopathische
und naturheilkundliche Abwehrstärkung
von HP Clementina Rabuffetti
erschienen im Orlanda Frauenverlag, 1998, Vertrieb im SemmelweisVerlag, Verkaufspreis: DM 19,80
(€ 10,00)
Warum werden Kinder krank?
Woher kommen Abwehrschwäche,
immer wiederkehrende Infekte,
Allergien, Neurodermitis? Diese
Fragen haben mich sehr beschäftigt
in meinen ersten Praxisjahren. Die
Eltern der Kinder, die ich behandelte, wollten alles Mögliche wissen,
stellten immer Fragen. So begann
ich, Vorträge, Infoabende, Impfnachmittage zu halten. Aus dieser

Erfahrung ist dieses Buch entstanden, damit Eltern und Interessierte
eine klare, nicht ausufernde
Darstellung der Problematik lesen
können. So enthält das Buch neben
praktischen Seiten (z.B. was tun bei
Fieber, Husten usw.) auch wichtige
Kapitel über die Hintergründe der
Abwehrstörungen, die heute eine
enorme Anzahl von Kindern belasten. Impfungen, unterdrückende
Medikamente, seelische Belastungen und andere Faktoren, wie
Umweltgifte, Lebensmittelzusätze
usw. werden unter die Lupe genommen, damit der Zusammenhang

zwischen gestörter Abwehr und
chemischen Keulen klar wird. Wenn
Eltern verstehen, was mit den
Kindern passiert, ist die Mitarbeit
gesichert, d.h. die Therapie kann
zum erwünschten Erfolg führen.
Sicher ist nicht alles in diesem
Büchlein zu finden, aber wir können
immer auf weiterführende Literatur
hinweisen und selber ergänzen mit
dem, was uns wichtig erscheint.
Dieses Buch ist eine wertvolle Hilfe,
um Eltern über Ursachen der
Erkrankung ihrer Kinder und die
Hintergründe einer naturheilkundlichen Therapie aufzuklären.
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