DAS MIASMEN-PAKET, GRÄTZ, J.J.-F.

Das Miasmen-Paket
Joachim-F. Grätz

Drei einzigartige hoch-karätige Bücher zur miasmatischen
Weiterbildung für angehende und erfahrene Homöotherapeuten
• Sanfte Medizin – Die Heilkunst des Wassermannzeitalters
Ursachen, Wirkung und Heilung der chronischen Miasmen

• Klassische Homöopathie für die junge Familie (2 Bände)
- Band 1: Grundlagen und Praxis der anti-miasmatischen
Behandlung
- Band 2: Anti-miasmatische Fallbeispiele aus der Praxis

Neben dem Theorieteil ca. 180 detaillierte komplex-miasmatische Fallbeispiele, teils mit ausführlicher Anamnese, Repertorisation und Folgeverschreibungen; weltweit einzigartig.
Die Kasuistik dieser Werke ist hinsichtlich Komplexität und Schweregrad der Erkrankungen
so ziemlich einzigartig in der homöopathischen Literatur. Sie umfaßt eine Menge sehr ausführlicher Fallschilderungen gravierender, mehr-miasmatischer chronischer Erkrankungen
(teils mit Repertorisation), die vielfach schulmedizinisch unheilbar sind und nur mit Hilfe der
strikten Anwendung der Miasmenlehre Hahnemanns zum Erfolg führen.
„Diese drei grundlegenden Werke geben Ihnen einen tiefen Einblick in die homöopathische
Praxis von Dr. Joachim-F. Grätz, der es seit über 20 Jahren meisterhaft versteht, nicht nur
konsequent und sehr erfolgreich die Miasmen bei der Behandlung chronischer Erkrankungen
incl. Impfschädigungen umzusetzen, sondern auch systemübergreifend zu denken und zu handeln. Sie bilden den Grundpfeiler eines komplexen homöopathischen Know-how-Transfers
unserer Zeit und geben Ihnen praktische Hilfsmittel an die Hand, auch Ihre homöopathische
Praxis noch erfolgreicher zu gestalten.“ – N. N.
„Ich bin niedergelassene Ärztin; Hauptarbeitsgebiet (auditive) Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörungen bei Kindern. Ihre Bücher haben mich sehr betroffen gemacht und lassen
mich ahnen, worauf manche meiner «Therapieversager» zurückzuführen sind.“ – Dr. med. M.
G., homöopathische Ärztin.
Drei hoch-karätige Bücher zum Sonderpreis von nur € 80,00 (statt € 89,00)
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SANFTE MEDIZIN – Die Heilkunst des Wassermannzeitalters, GRÄTZ, J.J.-F.
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Info – „Sanfte Medizin“
„Sanfte Medizin – Die Heilkunst des Wassermannzeitalters“ schafft ein

umfassendes Bewußtsein für eine neue Dimension in der Medizin,
eine Medizin der Zukunft, die für jeden schon heute Wirklichkeit
sein kann.
Nach seiner Lektüre werden Sie die Welt mit anderen Augen sehen!
Sie werden die Zusammenhänge und Naturgesetzmäßigkeiten von
Gesundheit und Krankheit klar erkennen und für sich nutzen können,
und zwar hinsichtlich fast absoluter Gesundheit, denn von Natur aus
gesehen ist der Mensch dazu bestimmt, dauerhaft – bis ins hohe Alter – geistig sowie körperlich fit und gesund zu sein bzw. zu bleiben!
„Sanfte Medizin“ zeigt in bestechender Klarheit diese Gesetzmäßigkeiten allgemeinverständlich auf. Anhand von ausgewählten Schwerpunktthemen unserer Zeit, insbesondere
hinsichtlich der so um sich greifenden degenerativen und chronischen Erkrankungen wie
Infektneigung (z. B. Bronchitis, Mittelohrentzündungen, Paukenerguß, Mandelentzündungen,
Nasennebenhöhlenentzündungen, Lungenentzündungen etc.), Neurodermitis, Psoriasis, Borreliose, Allergien, Heuschnupfen, Asthma bronchiale, Schwangerschaftsbeschwerden bzw. komplikationen, Multiple Sklerose, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Nierenversagen,
Herz/Kreislauf-Erkrankungen, Hörsturz, Polyarthritis, Rheumatismus, Lupus erythematodes,
Migräne, Bandscheibenvorfall, Parasitenbefall, Hyperaktivität, ADS, ADHS, Epilepsie, Absencen, Entwicklungsverzö- „Wie froh muß ein gesunder Mensch gerungen, Behinderungen, Autismus, elektiver sein, könnte er dieses Wissen ent- Mutismus, BurnoutSyndrom,
Depressionen, decken, bevor er krank wird.“
Psychosen, Zwangserkrankungen,
Aggressivität
und
Gewalttätigkeit
Gottfried S., St. Georgen, Österreich
und einigem mehr, welche
bereits im zarten Kindesalter immer häufiger anzutreffen sind, werden die Möglichkeiten von echter Heilung (im
wahrsten Sinne des Wortes) – aber auch Prävention – klar und deutlich erarbeitet sowie mit
eindrucksvollen und überzeugenden Fallbeispielen aus der Praxis verifiziert.
Sie werden nie wieder glauben, daß sich Krankheiten per Zufall einstellen, daß man einfach
von außen befallen wird, denn alles hat seinen Sinn, seine Ursachen und seine innere Logik!
Ein sehr wertvolles Buch, dessen Inhalt ein jeder kennen sollte, für sich, seine Kinder, Enkelkinder, Verwandten, Freunde und Bekannten. Geradezu ein Muß zum Überleben in unserer
heutigen schnellebigen Zeit und streßgeplagten Gesellschaft. –
Auch für Therapeuten sehr empfehlenswert.
„Ich habe jahrelang keine Bücher mehr lesen können wegen Konzentrationsmangel und einer
sehr starken körperlichen Schwäche. Aber Ihr Buch „Sanfte Medizin“ kann ich lesen! Ich habe
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es sogar innerhalb einer Woche durchgelesen, wie einen Krimi, nachts im Bett. Ich konnte es
einfach nicht aus der Hand legen. Andere Bücher gehen leider immer noch nicht.“ (Uschi K.
aus U.)
„Dr. Grätz’ Buch ist ein Wegweiser in eine Zukunft der sanften Medizin. Es sollte für jeden
Medizinstudenten und jeden praktizierenden Arzt zur Pflichtlektüre erklärt werden. Die Zeit
für einen Paradigmenwechsel in der Medizin ist gekommen.“ (Lars-Ulrich S., freier Journalist, Berlin)
„Ich denke, es ist die «Bibel» der Medizin, umfassend, kompetent, faszinierend und bis ins
letzte Detail die Wurzeln von Gesundheit und Krankheit erfassend.“ (Peter Steffen, bekannter
Journalist, Graz, Österreich)
2. überarbeitete u. erweiterte Auflage 2015, 620 Seiten, gebunden, Format 15x23
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Klassische Homöopathie für die junge Familie –
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Info – „Klassische Homöopathie“
Band 1:
Grundlagen und Praxis
der anti-miasmatischen Behandlung
Band 2:
Anti-miasmatische Fallbeispiele aus der Praxis
Dieses Werk ist aus der homöopathischen Praxis heraus entstanden und somit hochgradig verifiziert. Dr. Joachim-F. Grätz
widmet sich hier schwerpunktmäßig der jungen Generation und
zeichnet die homöopathischen Naturgesetzmäßigkeiten chronischer Erkrankungen in allgemeinverständlicher Form auf. Zahlreiche anschauliche, zum Teil sehr ausführliche Fallbeispiele aus der Praxis untermauern die
erarbeiteten Zusammenhänge.
Es geht im wesentlichen um Antworten auf die Fragen wie
• warum schon unsere Kinder von Generation zu Generation immer kränker werden
• warum chronische Krankheiten – wie z. B. Allergien – stetig auf dem Vormarsch sind
• warum immer mehr junge Frauen nicht schwanger werden können
• warum Schwangerschaften häufig so beschwerlich verlaufen (beispielsweise Schwangerschaftserbrechen, Erschöpfungssyndrom, genitale Pilzinfektionen, Blasen- und Nierenentzündungen etc.)
• warum es bei vielen Schwangerschaften zu Komplikationen kommt (z. B. Blutungen, vorzeitige Wehen, tiefliegende Plazenta, Eileiterschwangerschaften, Aborte, Früh- und Totgeburten, Gestosen etc.)
„Gott segne Sie für alles, was Sie
• warum die modernen Routineuntersuchungen und
schon getan haben für die Kinder
Arzneiroutine während der Schwangerschaft nicht
dieser Erde. Ein paar mehr Menschen wie Sie, und die Welt würde
ohne weiteres als unbedenklich eingestuft werden
ganz anders aussehen.“
können
Adelheid H. aus E.
• warum die sog. U-Untersuchungen im Säuglings- und
Kleinkindalter hinterfragt werden sollten
• warum beispielsweise Blähungskoliken, Windeldermatitis und Säuglingsverstopfung nicht
das biologisch Normale sind, sondern deutliche Vorboten späterer chronischer Erkrankungen
• warum Vitamin D, Fluor, Impfungen, Tuberkulinproben etc. Ihr Kind nachhaltig gesundheitlich gefährden können
• warum immer mehr Kinder verhaltensauffällig sind und/oder Lernstörungen haben (z. B.
ADHS)
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warum es zu entwicklungsgestörten und/oder behinderten Kindern kommen kann
• warum herkömmliche medizinische Maßnahmen (wie z. B. der schnelle Griff zu Antibiotika
oder Cortison, Operationen etc.) gesundheitlich verheerende Auswirkungen haben können
• warum Kinderkrankheiten nicht verteufelt werden sollten
• warum eine homöopathische Schwangerschaftsbegleitung sinnvoll und eine grundlegende
homöopathische Betreuung von Mutter und Kind von Anfang an so wertvoll sind
• warum gesunde Kinder der Grundstein für Gesundheit im Alter sind
• warum heutzutage immer mehr ältere Menschen unter chronischen Krankheiten leiden (z. B.
Rheumatismus, Vergeßlichkeit, Demenz etc.)
und vieles mehr
und schließlich: welche therapeutischen Konsequenzen sich aus alledem ableiten lassen.
•

In diesem Werk zeigt Dr. Grätz auch tragfähige Lösungsmöglichkeiten auf, zum einen vorbeugend, und zum anderen in praxi, wenn „das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist“. Mit
Hilfe der Klassischen Homöopathie, insbesondere durch das schrittweise Abtragen der erblich
bedingten und/oder erworbenen chronischen Miasmen – der Krankheit hinter den Krankheiten – gelingt es in der Regel, wieder vollkommene, ja sogar fast absolute Gesundheit zu erreichen. – Für jeden einzelnen Fall gibt es stets eine innere Logik, eine Idee, einen roten Faden!
Es geschieht nichts durch Zufall.
Ein Positivwerk, welches auf dem internationalen Büchermarkt seinesgleichen sucht. Ein Muß
für jedermann, der gesund werden/bleiben möchte. Gut verständlich geschrieben; gleichermaßen für interessierte Laien und Therapeuten geeignet.
Band 1: 3. Auflage 2013, 364 Seiten, broschiert, Format 15x23
Band 2: 3. Auflage 2016, 212 Seiten, broschiert, Format 15x23
© Dr.-Ing. Joachim-F. Grätz;

www.tisani-verlag.de
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