
52 Oktober I 2016 Naturheilkunde Journal

Pro Rücken
Ronald Göthert

Ronald Göthert er-
forscht seit den 90er
Jahren die Zusam-
menhänge zwischen
der inneren Ordnung
und dem Wohlbefin-
den des Menschen.
Seine Forschungs-
und Praxistätigkeit
zeigen, dass die Ur-

sache vieler Beschwerden in den feineren
Schichten des Menschen zu finden ist und
dort auch verändert werden kann. Die Er-
gebnisse einer Praxisstudie nach der Gö-
thertschen Methode bestätigen, dass auch
Rückenschmerzen häufig durch Verletzun-
gen in den feineren Schichten des Men-
schen entstehen. Belastende Lebenssitua-
tionen stören oft die innere Ordnung und
können Schmerz auslösen. Die gute Nach-
richt ist: Die innere Ordnung kann wieder-
hergestellt, der Schmerz reduziert werden
und nachhaltig verschwinden. In diesem
Buch werden Zusammenhänge erklärt, Fall-
beispiele präsentiert und wertvolle Tipps ge-
geben – für einen schmerzfreien Rücken.

144 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942479-02-8, 17,90 Euro
GME-Verlag, Bad Zwesten

Cholesterin natürlich senken
Dr. Andrea Flemmer

Ein erhöhter Choles-
terinspiegel ist in vie-
len Fällen ganz na-
türlich in den Griff zu
bekommen. Zahlrei-
che Studien zeigen,
dass leicht bis mäßig
erhöhte Cholesterin-
werte mit der richti-
gen Ernährung, Na-

turarzneimitteln und ausreichender Bewe-
gung dauerhaft um bis zu 20 Prozent
gesenkt werden können. Denn chemische
Substanzen sind nicht harmlos, haben gele-
gentlich ernstzunehmende Nebenwirkun-
gen und sind deshalb immer nur die zweit-
beste Lösung. Experten raten daher schon
länger zu einer sorgfältigen Dosierung. Die
Autorin erklärt, was es mit Cholesterin auf
sich hat und wie man seinen Cholesterinwert
mit Ernährung, den richtigen Fetten und der
Heilkraft aus Heilpflanzen und Lebensmit-
teln effektiv senken kann. Schließlich erin-
nert sie daran, dass auch bei erhöhten Cho-

lesterinwerten Bewegung keine Be- sondern
Entlastung bringt und stellt geeignete Sport-
arten vor.

144 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-89993-886-9, 19,99 Euro
Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover

Reflexzonenarbeit am Fuß
Hanne Marquardt

Die Neuauflage des
Klassikers bietet alle
wichtigen Informatio-
nen zu Lage und Ver-
lauf der Reflexzonen
und demonstriert ein
umfassendes Be-
handlungsspektrum
der Reflexzonenar-
beit am Fuß. Die Au-
torin erklärt, wie Sie

mögliche Organ- und Gewebebelastungen
anhand von Sicht- und Tastbefunden erken-
nen und behandeln können. Besonders
wichtig ist ihr dabei der ganzheitliche Aspekt
der Arbeit. Sie weist deutlich darauf hin, wer
die Fußbehandlung als Vorsorge einsetzt
und welche Berufsgruppen sie im Sinne ei-
ner Therapie anwenden. Zahlreiche Illustra-
tionen demonstrieren die genaue Lokalisati-
on der Reflexzonen. Hanne Marquardts be-
währtes Werk bietet gute Grundlagen zum
praktischen Einstieg in diese Komplemen-
tärmethode und ist zugleich ein Nachschla-
gewerk. Neu in der 25. Auflage sind die Er-
läuterung der Formenähnlichkeit zwischen
dem sitzenden Menschen und seinem Fuß
als Verständnisschlüssel sowie eine ausführ-
liche Beschreibung der Grifftechniken (mit
Fotos).

200 Seiten, gebunden
ISBN 9783132048751, 29,99 Euro
Haug Verlag, Stuttgart

Berufs- und Beratungspraxis für
Diätassistenten und Ernährungs-
wissenschaftler
Sven-David Müller, Kathrin Pfefferkorn

Der Autor trägt die
wissenschaftlichen
Fakten der Diätetik
und der Ernährungs-
medizin sowie der Di-
ät- und Ernährungs-
beratung zusammen
und bereitet das Wis-
sen im Bereich der

Berufs- und Beratungspraxis für Diätassis-
tenten und Ernährungswissenschaftler auf.
Die völlig aktualisierte und erweiterte 2. Auf-
lage bietet viele Hinweise, Tipps und Anre-
gungen, die es leichter machen, gesunde
und kranke Menschen sinnvoll zu beraten
sowie zu betreuen und den Arbeitsalltag
besser zu meistern. In erster Linie richtet
sich das Fachbuch an Diätassistenten und
Ernährungswissenschaftler, aber natürlich
profitieren auch Ernährungsmediziner, Apo-
theker, Heilpraktiker und alle anderen, die in
der Ernährungsaufklärung tätig sind oder
sich dafür interessieren. Der Autor gehört zu
den führenden Diät- und Ernährungswis-
senschaftlern Deutschlands. Er ist erster
Vorsitzender des Deutschen Kompetenz-
zentrums Gesundheitsförderung und Diäte-
tik e.V. und leitet das Zentrum und die Praxis
für Ernährungskommunikation, Diätbera-
tung und Gesundheitspublizistik.

414 Seiten, Paperback
ISBN 978-3-86317-026-4, 45,00 Euro
Günter Mainz Verlag, Aachen

Krebs – Wenn die Seele durch
den Körper spricht
Bert Heuper

Ein Ratgeber für Pati-
enten, ihre Angehöri-
gen und Pflegekräfte.
Bert Heuper be-
schreibt seine Selbst-
heilung von Krebs
durch die Kraft der
Gedanken und das
Lösen tiefsitzender
negativer Emotionen.

Seine aus dieser Erfahrung entwickelte
„Psychosomatische Resonanztherapie“
(PSRT®) ist eine äußerst effektive Kurzzeit-
therapie, die psychosomatische Hintergrün-
de von Krebsleiden erhellt. Durch die leicht
verständliche Sprache wird diese klar struk-
turierte Heilmethode nachvollziehbar. Viele
Fallbeispiele aus seiner Praxis zeigen, wie
Besserung, ja sogar Heilung von Krebs er-
reicht werden kann. Anhand zahlreicher
Übungen können Erkrankte die Hintergrün-
de ihrer Beschwerden verstehen und die
entscheidenden Lösungsschritte einleiten,
um zu gesunden. Dazu werden Gesichts-
punkte vermittelt, die es dem Patienten er-
möglichen, als mitverantwortlicher Partner
des Arztes die Behandlung zu unterstützen.

220 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942320-59-7, 19,80 Euro
ML Verlag, Kulmbach
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