Wissen für Sie
Wir haben uns der Naturheilkunde verschrieben, weil wir nicht wollen, dass
dieses Wissen verloren geht. Wir wollen das Wissen - soweit uns das
möglich ist - zum Wohle der Menschen sammeln und aufbereiten. Die
Naturheilkunde ist ein Vorläufer der heutigen Medizin. Sie beschreibt
natürliche Behandlungsformen, die überwiegend überliefert und nicht erst
seit dem Vorherrschen der naturwissenschaftlich orientierten Medizin
bekannt sind. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, das Wissen zur
Naturheilkunde zu sammeln, zu beschreiben, neueste Forschungen zu veröffentlichen und
Ihnen verständlich zu präsentieren.

Unser Glossar: Fachbegriffe von A bis Z
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass man einen Text nur dann versteht, wenn
man auch die Worte definieren kann, die in den Texten vorkommen. Es ist leider
nicht ganz zu vermeiden, dass wir in unseren Texten Worte verwenden, die Sie
vielleicht nicht immer verstehen. Was genau ist eine Aminosäure, was ist Selen
oder was bedeutet es, wenn wir von Entgiften sprechen? Auf unseren
Glossar-Seiten erläutern wir eine Fülle verschiedenster Fachworte.
mehr Informationen

Was hilft bei welchen Beschwerden?
Welche naturheilkundlichen Therapien sind angeraten, bestimmte Symptome zu
behandeln? Was ist der aktuelle Stand des Wissens? Gibt es für die Behandlung
Erfahrungswerte oder wissenschaftliche Untersuchungen? Welche Möglichkeiten der
Unterstützung oder Vorbeugung sind aus der Sicht der Naturheilkunde und der
orthomolekularen Medizin bei spezifischen Beschwerden angeraten? Welche
Nahrungsergänzungen können als ergänzende Therapie verwendet werden?
mehr Informationen

Unsere Gesundheitsbriefe - Das Archiv mit allen
früheren Ausgaben

Unser Anliegen ist die Förderung natürlicher Gesundheit. Wir glauben, dass auch
fundiertes Wissen erforderlich ist um Verantwortung für die eigene Gesundheit zu
übernehmen. Wir stellen Ihnen deshalb die Fülle unseres naturheilkundlichen
Wissens in Form unserer kostenlosen Gesundheitsbriefe zur Verfügung. Alle
bisher veröffentlichten Gesundheitsbriefe finden Sie in diesem Archiv.
mehr Informationen

Aufsätze und Hintergrundinformationen zu
natürlicher Gesundheit
Auf unseren Download-Seiten finden Sie wertvolle Informationen zu natürlichen
Hilfen bei Gesundheitsproblemen, Erfahrungsberichte und andere interessante
Aufsätze. Sie können diese Aufsätze an Ihre Mitmenschen weitergeben. Wir
zeigen Ihnen funktionierende, mit der Natur im Einklang stehende Wege auf, die
jeder mit oder auch ohne therapeutische Hilfe gehen kann, um die Verantwortung
für die eigene Gesundheit wieder in eigene Hände zu nehmen.
Mehr Informationen

Forschungsergebnisse aus Naturheilkunde und
orthomolekularer Medizin
Die Naturheilkunde wird von ihren Gegnern gern als „unwissenschaftlich“
dargestellt. Um es gleich am Anfang deutlich zu machen: Diese Darstellung ist
inkorrekt. Im Gegenteil, es gibt eine Fülle von Forschungen und
Erfahrungsberichten zur Naturheilkunde und zu den in der orthomolekularen
Medizin verwendeten Wirkstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Enzymen,
essentiellen Fettsäuren, Bioflavonoiden und Aminosäuren. Unter dieser
Rubrik berichten wir in Zusammenarbeit mit der Stiftung "Research for Health
Foundation" von diesen Forschungsergebnissen.
mehr Informationen

Sie suchen einen Therapeuten oder Berater?
Wir möchten Ihnen dringend ans Herz legen, die komplexen Programme zur
Verbesserung Ihrer Gesundheit in enger Zusammenarbeit mit einem Arzt,
einem Therapeuten oder einem staatlich geprüftem Ernährungsberater
durchzuführen. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit verschiedenenn
Therapeuten zusammen und bieten Ihnen auf unseren Seiten die Adressen
solcher Therapeuten an, die wir schon seit vielen Jahren kennen.

Neu bei uns: Übersicht über unsere neuen Produkte
Wir sind ständig bemüht, die wissenschaftliche Literatur über Vitalstoffe
auf mögliche Verbesserungen unserer Produkte hin zu überprüfen. Es gibt
immer wieder neue Erkenntnisse, Studien und neu entdeckte Vitalstoffe.
Wir wollen Ihnen Produkte liefern, die dem neuesten Stand der Forschung
entsprechen.

Preise und Versandkosten:

Lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Impressum - Unsere AGB - Hinweise zum Datenschutz
Es ist nicht Zweck unserer Webseiten, Ihnen medizinischen Rat zu geben, Diagnosen zu stellen oder Sie davon abzuhalten, zu Ihrem Arzt zu gehen. In der Medizin
gibt es keine Methoden, die zu 100% funktionieren. Wir können deshalb - wie auch alle anderen auf dem Gebiet der Gesundheit Praktizierenden - keine
Heilversprechen geben. Sie sollten Informationen aus unserem Seiten niemals als alleinige Quelle für gesundheitsbezogene Entscheidungen verwenden. Bei
gesundheitlichen Beschwerden fragen Sie einen anerkannten Therapeuten, Ihren Arzt oder Apotheker. Bei Erkrankungen von Tieren konsultieren Sie einen Tierarzt
oder einen Tierheilpraktiker. Die Artikel und Aufsätze unserer Seiten werden ohne direkte medizinisch-redaktionelle Begleitung und Kontrolle bereitgestellt. Nehmen
Sie bitte niemals Medikamente (Heilkräuter eingeschlossen) ohne Absprache mit Ihrem Therapeuten, Arzt oder Apotheker ein.
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