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Lesermeinungen
• Dieses Buch ist in seiner Art einmalig. Denn noch nie gab es einen Ratgeber, der diesen Fragen sowohl für Laien als auch für Therapeuten in
dieser Detailfülle nachging. Er ist besonders geeignet für Einsteiger in
die Thematik Homöopathie wie auch für Therapeuten, die dieses Buch an
ihre Patienten weitergeben können und sich auf diesem Weg eine Menge
Erklärungen ersparen dürften. – AEGIS Schweiz (Aktives Eigenes Gesundes ImmunSystem & Alle Eltern für Gesundheit, Impffreiheit und
Selbstbestimmung), Schweiz.

• Aus der Not geboren (Die Haut explodierte nach der dritten Mittelgabe

und auf meine sachte Frage, ob es nicht sanfter ginge: „Das müssen Sie
mir schon überlassen!“) machte ich mich selber auf den Weg, um mehr
über die Mittelgabe in der Homöopathie zu erfahren und „entdeckte“ Ihr
erhellendes Buch über die Potenzen, insbesondere auch die LM-Potenzen. Dafür ganz herzlichen
Dank und Lob, es ist ein Kleinod. – Eva W., Berlin.

• Seit über 20 Jahren befasse ich mich mit der Homöopathie und bin restlos überzeugt. Doch in Ihrem Buch „Die homöopathischen Potenzen“ stehen noch so viele Dinge, die ich bislang nicht
wußte. Ich bin total begeistert, wie und was Sie schreiben; vielen Dank. – F. D., Möhnesee.

• Ich habe das Buch über die Potenzen vor ein paar Wochen von Ihnen bekommen und ich habe
wirklich viel erfahren, das mir so schlüssig und klar erschien, wie ich es vorher noch nie gehört
habe. Danke. – Monika D., Neufahrn.

• Ihre Bücher faszinieren mich, und ich habe mir gerade eben wieder 3 Bücher bei Ihrem Verlag bestellt. Auf Sie gestoßen bin ich über Ihr Buch „Die homöopathischen Potenzen“. Es ist sehr gut zu
lesen und beschreibt unglaublich gut und verständlich. Ich will mehr wissen… – Bettina B., per eMail an den Autor.

• Mit großem Gewinn las ich Ihr Buch „Die homöopatischen Potenzen“ und bedaure, dass Sie nicht

in Hamburg oder Hamburger Umland Ihre Praxis haben, sonst würde ich Sie gerne als Patientin
konsultieren. Selber beschäftige ich mich schon länger mit Homöopathie und habe mit Entsetzen
die Leichtfertigkeit im Umgang mit Hochpotenzen lesen müssen. Gerade hier setzen Sie ein wirklich heilsames Signal mit Ihrer Auffassung in die homöotherapeutische Fachwelt. – Clara S.,
Hamburg, per e-Mail.

• Ein ganz hervorragendes Buch! Meines Wissens das einzige, das über die Wahl der Potenzen in

der Homöopathie ausführlich und einleuchtend Auskunft gibt‼ Ich habe lange nach so einem Buch
gesucht und zufällig die Rezension in der Allgemeinen Homöopathischen Zeitung gesehen. Da ich
in der ganzheitsmedizinischen Ausbildung der Österreichischen Ärzte tätig bin, habe ich es schon
oft interessierten Kollegen empfohlen. – Professor Dr. Walter, per e-Mail.
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