Feng Shui Leben Und Wohnen In Harmonie Wohnraume
As recognized, adventure as capably as experience approximately lesson, amusement, as skillfully as concord can be gotten by just checking out a book Feng Shui Leben Und Wohnen In Harmonie Wohnraume
next it is not directly done, you could resign yourself to even more a propos this life, roughly the world.
We pay for you this proper as skillfully as easy quirk to acquire those all. We present Feng Shui Leben Und Wohnen In Harmonie Wohnraume and numerous books collections from fictions to scientific research in any
way. in the course of them is this Feng Shui Leben Und Wohnen In Harmonie Wohnraume that can be your partner.

Investoren in eine wahre China Euphorie. Chinas Wirtschaftswachstum befindet sich seit 25 Jahren auf
einem konstant hohen Niveau von durchschnittlich 8% jährlich. Wenn China diesen Kurs beibehält, könnte
es durchaus sein, dass es seinen angestammten Platz als Wirtschaftsmacht Nr. 1 eines Tages
zurückerobert. Verloren hat China diesen Platz im späten 15. Jahrhundert, als die Blütezeit der Dynastien,
nach fast 900 Jahren, ein abruptes Ende nahm. Bis zu diesem Zeitpunkt jedoch galt China als Weltmacht
mit der größten Volkswirtschaft der Erde und der fortgeschrittensten Zivilisation, sowohl technologisch wie
organisatorisch. Chinas heutige Wirtschaft, wie wir sie kennen, nahm ihren Anfang mit der Reform- und
Öffnungspolitik im Jahr 1979. Seit dieser Zeit befindet sich China in einer rasanten Umbruchs- und
Industrialisierungsphase. Der Wandel von einem reinen Agrarstaat zu einem Industriestaat vollzieht sich in
atemberaubendem Tempo. Noch nie in der Geschichte der Menschheit wurden so viele Menschen so
schnell aus der Armut in ein menschenwürdiges Leben katapultiert wie seit Beginn der Reform- und
Öffnungspolitik. Man schätzt die Zahl auf etwa 400 Mio. Chinesen. Trotz der sehr positiven Entwicklungen
gilt China, gemessen am pro Kopf Einkommen, immer noch als weltgrößtes Entwicklungsland.
Charakteristisch für solch ein Entwicklungsland sind die im Vergleich zur westlichen Welt sehr niedrigen
Lohnkosten, die stetig neue Investoren aus dem Ausland [...]
La Enfermedad Como Simbolo/ Illness As a Symbol - Ruediger Dahlke 2006-12-15
This is a books that challenges accepted ideas of exactly what illness really is. Symptoms are bodily
expressions of psychological conflicts, able through their symbolism to reveal the patient's true problems.
Wohnen mit Feng Shui - Thomas Fröhling 2011-12-13
Feng Shui für Anfänger Nach der uralten chinesischen Harmonielehre Feng Shui wirkt sich unser
Wohnumfeld auf Wohlbefinden, Gesundheit und Erfolg aus. Ob positiv oder negativ, hängt davon ab, ob es
uns gelingt, günstige Energieströme ins Haus zu leiten und ungünstige abzulenken oder abzumildern.
Dieses Buch hilft, die Wohnsituation zu erkennen und zu verbessern: Individuell, leicht nachvollziehbar und
mit praktischen Beispielen. Dabei unterstützen Checklisten und Tabellen genauso wie konkrete
Verbesserungsvorschläge und praktische Einrichtungstips alle wichtigen Feng-Shui-Informationen. Der
Leser erfährt, wie das wichtigste Feng-Shui-Instrument, das Bagua, benutzt wird und wie einfach es ist,
schon mit kleinen Dingen seine Umgebungsenergie zu verbessern.
Feng Shui - Günther Sator 2014-02-08
Feng Shui: Leben und Wohnen in Harmonie - in diesem Bestseller erläutert Günther Sator, der führende
Feng-Shui-Experte im deutschsprachigen Raum, verständlich, übersichtlich und praxisnah die Prinzipien
der Lehre vom richtigen Wohnen. Sie erfahren, wie Sie durch die richtige Gestaltung Ihres Wohnraumes
und Ihres Gartens Harmonie herstellen können. Dazu muss die Lebensenergie, das Chi, ungehindert fließen
können - dies gilt als Grundlage für Wohlbefinden, Gesundheit und Leistungskraft aller Bewohner.
Nützliche Checklisten helfen Ihnen, blockierte Energiebahnen aufzuspüren und mit einfachen Mitteln zu
korrigieren. Alle angebotenen Lösungen sind kostengünstig umsetzbar und können nach individuellen
Vorlieben variiert werden.
Feng Shui - Klaus Kempe 2014-07-04
Feng Shui oder die Kunst Immobilien-Vermögen aufzubauen Viel ist bereits über Immobilien und ihren
Wert als inflationsgeschützte Sachwertanlagen geschrieben worden. Doch was ist es, das über die rein
materiellen Faktoren hinaus dem Erfolg mit Immobilien zugrunde liegt? Wieso verdienen einige mit ihnen

Geschäftserfolg in China - Dirk Holtbrügge 2008-06-10
Internationale Investitionen müssen sorgfältig geprüft werden. Dies gilt auch für China, einem Land mit
dynamischer Wirtschaftsentwicklung. Schleppende Genehmigungsverfahren, Patentverletzungen, Probleme
mit lokalen Zulieferern und interkulturelle Managementkonflikte sind an der Tagesordnung. Dieses Buch
trägt dazu bei, die betrieblichen Rahmenbedingungen auf dem größten Markt der Welt besser zu
verstehen. Wie wirken sich Wirtschaft, Recht und Kultur konkret auf einzelne Managemententscheidungen
aus? Das Buch basiert auf der langjährigen Beratung und Untersuchung deutscher Unternehmungen und
richtet sich sowohl an Unternehmen, die ein Engagement in China prüfen, als auch an solche, die bereits
vor Ort präsent sind. Fallstudien sowie ein umfangreicher Adressteil runden die Darstellung ab. Die 2.
Auflage wurde grundlegend überarbeitet und erweitert. Insbesondere wurden die aktuelle
Rechtsentwicklung berücksichtigt, zahlreiche Praxisbeispiele ergänzt und die Diskussion besonders
relevanter Aspekte wie z.B. der Schutz intellektueller Eigentumsrechte vertieft.
WLAN, E-Smog, Funk und Co. - Birgit Henriette Lutherer 2020-04-30
Wir benutzen täglich bedenkenlos technische Geräte in Beruf und Haushalt ohne deren genauen
Wirkweisen und Risiken zu kennen. Auch das WLAN Netz ist nahezu flächendeckend vorhanden. Alle
Geräte und Kommunikationssysteme erzeugen Strahlungsfelder. Permanent durchqueren wir diese
strahlenden Felder und unser Körper muss fortwährend auf diese Frequenzen reagieren. Viele Menschen
beschleicht ein ungutes Gefühl, wenn sie darüber nachdenken, dass sie sich ununterbrochen in
Strahlungsfeldern aufhalten. E-Smog, WLAN, Funk und Co – Gut leben trotz strahlender Felder, ist ein
populär-wissenschaftliches Sachbuch und Ratgeber über den Umgang mit technischer Alltagsstrahlung
künstlich erzeugten Ursprungs. Von Arbeitsplatz bis WLAN im Schlafzimmer werden mögliche
Auswirkungen der Strahlungsfelder auf Mensch und Tier, Tipps zum lebenstauglichen Umgang,
Wohlfühlmaßnahmen, sowie gefährliche Mythen über Unbedenklichkeit von E-Smog, Mobilfunk, etc.
dargelegt. Außerdem werden dem Leser Möglichkeiten vorgestellt, vorzubeugen und Abhilfe gegen
Auswirkungen ungünstiger Strahlungsfrequenzinformationen mittels Vitonanzieren (anhand von Vitonanz
212® Tools) zu schaffen.
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen - 1996
Chancen und Risiken einer Direktinvestition in der Volksrepublik China - Georg Matt 2005-11-23
Inhaltsangabe:Problemstellung: China ist ein Land mit etwa 1,3 Mrd. Menschen und einer Fläche von rund
9,6 Mio. km2. Das entspricht in etwa der Fläche der USA. Die Bevölkerung der USA zählt aber nur 0,293
Mrd. Menschen, damit ist Chinas Bevölkerung fast viereinhalb mal so groß wie die der USA. Wirtschaftlich
gesehen bedeutet dies, dass die VR China einen Absatzmarkt repräsentiert, der theoretisch um 350%
größer ist als der der USA. Dieser einfache Vergleich soll zeigen, warum die VR China bereits heute als der
zukünftige Absatzmarkt der Welt gehandelt wird. Bis jetzt mangelt es diesem Markt aber noch an der
Kaufkraft der chinesischen Bevölkerung. Obwohl Chinas Wirtschaft enorme Zuwachsraten verzeichnet, hat
die gesamtwirtschaftliche Leistung noch nicht das Niveau großer Industrienationen erreicht. Im
internationalen Vergleich rangiert Chinas Wirtschaft heute auf einem Niveau mit Italien. Dennoch, allein
die Größe und die ausgezeichneten wirtschaftlichen Perspektiven dieses Marktes versetzen ausländische
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Millionen, während andere, statt Rendite einzustreichen, nur draufzahlen?
Malattia come simbolo. Dizionario delle malattie. Sintomi, significato, interpretazione - Rüdiger
Dahlke 2005

Wohlfühlzone Arbeitszimmer - Wanda Einstein 2022-02-14
Ordnung im Arbeitszimmer: Aber wie? Dank zahlreicher Sendungen, Blogs und Bestseller rund um das
Aufräumen ist das Thema derzeit in aller Munde. Und wer wünscht sich schließlich nicht ein aufgeräumtes,
schönes Umfeld? Doch oft hapert es mit der Umsetzung. Sie als Lehrkraft kennen das Problem: Ihr
Arbeitszimmer ist voll mit Unterlagen und Materialien, deren Organisation einer echten Sisyphos-Arbeit
gleicht. Endlich Ordnung! Doch das muss nicht sein. Der vorliegende Band zeigt Ihnen, wie Sie Ihre
persönliche Aufräum-Challenge endlich angehen und im Anschluss dauerhaft Ordnung halten. In acht
Kapiteln erfahren Sie, warum Ordnung im Arbeitszimmer wichtig ist, welches Mobiliar Ihnen hilft, wie Sie
Ihre Materialien am besten strukturieren und wie Sie eine Wohlfühlatmosphäre in Ihr Arbeitsumfeld
bringen. Entspannt und effektiv arbeiten Wenn Sie die Hinweise und Tipps dieses Bandes beherzigen,
bekommen Sie endlich das Chaos in Ihrem Arbeitszimmer dauerhaft in den Griff und schaffen so die Basis
für entspanntes und effektives Arbeiten. Ihr Arbeitszimmer wird endlich wieder zu einem Ort, an dem Sie
sich gern aufhalten und an dem die Arbeit locker von der Hand geht. Die Themen: - Warum Ordnung im
Arbeitszimmer wichtig ist? - Ordnung halten und entspannen - Benötigte Möbel im Überblick - Gesundheit
im Blick: Ergonomie verbessern - Richtige Ausstattung für jede Schulart - Tipps und Hilfen zur
Strukturierung der Materialien - Digitale Ordnung - Licht, Farbe, Wohlfühlatmosphäre schaffen
Feng-Shui - Eva Prignitz 2005

Trends der Bildschirmarbeit - Friedrich Blaha 2013-03-07
Unter Mitarbeit zahlreicher Fachwissenschaftler
Vom richtigen Wohnen - Philippa Waring 1995
I pilastri della salute. Come migliorare la qualità e la durata della vita - Rüdiger Dahlke 2001
Ethik und Technik - Hermann Knoflacher 2009
Kristallkinder - Mari Lu-Sa 2018-08-06
Dieses Buch enthält von der Geistigen Welt übermittelte Informationen über die Missionen, Visionen,
Vorlieben, Ernährungsweisen und Eigenheiten der Kristallkinder. Es ist ein spiritueller Ratgeber zum
besseren Verständnis dieser Neuen Generation. Lassen Sie sich inspirieren von den wunderbaren
Botschaften und Meditationen verschiedener liebevoller Lichtwesen wie Lord Ashtar, Erzengel Michael,
Mutter Maria und Andere.
Migräneschmerzen - Rudolf Strauß 2014-06-24
Der Verfasser dieses Buches litt über mehrere Jahrzehnte häufig unter schweren Migräneattacken. Da nach
Expertenmeinung derzeit weder eine Heilung von Migräne möglich ist noch deren Ursachen bekannt sind,
blieb ihm nach vielen erfolglosen Arztbesuchen und anderen Therapieansätzen nur die Möglichkeit der
Schmerzmittel-Einnahme. Die Folge war eine Tablettenabhängigkeit, die ihrerseits wiederum Schmerzen
verursachte. Als Laie nahm Strauß den Kampf gegen die Migräne auf. Systematisch prüfte er alle
denkbaren Behandlungsmethoden, alle ihm bekannten Diagnose-Erkenntnisse und Therapien. »Als erstes«,
so Rudolf Strauß, »stellte ich fest, dass die Tatsache einer als unheilbar geltenden Krankheit nicht auch
bedeuten muss, dass die von ihr hervorgerufenen Schmerzen ebenfalls unheilbar sind. Weiter erkannte ich,
dass seit mehr als 100 Jahren bekannt ist, dass Migräne wahrscheinlich von Gefäßverkrampfungen der
Hirn-Blutgefäße ausgelöst wird. Dann fand ich heraus, dass Pflanzen und Heilkräuter zwar sehr bekannt
und weitverbreitet sind, jedoch prinzipiell als Tees angewendet werden und damit viel zu wenig wirksam
sind gegen eine so belastende Krankheit, die nach meinen Erkenntnissen von Wetteränderungen ausgelöst
wird. Heilpflanzen jedoch, in getrockneter Form eingenommen, zeigen außerordentlich positive Effekte. Die
vielen enthaltenen Substanzen können so ihre nun wesentlich stärkeren Wirkungen im Körper entfalten.
Ich suchte und probierte längere Zeit in Selbstmedikation nach krampflösenden Kräutern und war mit dem
Ergebnis überglücklich. Denn mit einigen handelsüblichen Kräutern und Gewürzen, die ich zweimal täglich
vorbeugend nehme, kann ich seit fünf Jahren meine Migräneschmerzen zu 98 Prozent vermeiden. Die
fehlenden zwei Prozent sind so zu erklären, dass bei eigener Vergesslichkeit der regelmäßigen Einnahme
oder bei besonders drastischen Wettersituationen die Migräne sofort wieder, wenn auch schwächer,
zuschlägt.« Rudolf Strauß, geboren 1932 in Nürnberg, medizinischer Laie.
Das klassische Feng-Shui-Wissen II - Prof. Dr. Jes T.Y. Lim 2019-05-02
Lassen Sie sich vom Klassiker Qi-Mag® Feng-Shui begeistern. In diesem Buch finden Sie Anweisungen, wie
Sie günstige Bereiche in Raum und Gebäude bestimmen, damit sie für einzelne Personen harmonisch sind.
Außerdem: Filtern Sie Ihre Trigrammbereiche für Arbeit und Schlaf, um mehr Vitalität, Erfolg und
Wohlstand zu kreieren. Erfahren Sie eine Vertiefung der Prinzipien der Fünf Elemente, die Harmonie von
Yin und Yang, die acht Trigramme und das Astrologiesystem des Feng-Shui. Lernen Sie drei
fortgeschrittene Feng-Shui-Systeme kennen und nutzen Sie diese für Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie dieses
Wissen in Ihr Leben einfließen, indem Sie es studieren und Ihrer Intuition freien Lauf lassen. Die DVD QIMAG® Feng-Shui II, als Ergänzung zu diesem Buch, ist auf www.iadw.com erhältlich.
Vivere meglio con il feng shui. Abitare e lavorare in armonia - Hermann Meyer 1998

Der kleine Feng-Shui-Meister - Anna Santini 2013-04-19
Die Kunst des ganzheitlichen Wohnens Feng Shui (wörtlich „Wind und Wasser“) ist eine seit Jahrtausenden
entwickelte und verfeinerte chinesische Harmonielehre, die sich auf die Landschaft und im engeren Sinn
auf Einrichtung und Gestaltung von Wohn- und Arbeitsräumen bezieht. Es ist die Kunst des gesunden
Wohnens. Sie hilft uns, im Einklang mit unserer natürlichen Umgebung zu leben. In diesem Ratgeber
erklärt Anna Santini mit vielen leichtverständlichen Beispielen und Anleitungen, wie Sie Ihre privaten
und/oder geschäftlichen Räumlichkeiten harmonisieren, positiv energetisieren und somit die Grundlage für
ein gesundes, erfolgreiches, glückliches und langes Leben legen können. Aus dem Inhalt: Was ist Feng
Shui? Feng-Shui-Hilfsmittel Grundmerkmale eines Hauses Gestaltung von Wohn- und Arbeitsräumen Büround Geschäftsräume Hauspflege Der Feng-Shui-Garten So ermitteln Sie Ihre persönliche Feng-Shui-Zahl
Autorin: Anna Santini, geboren 1966 in Rom, entstammt einer weit verzweigten Familie, deren Wurzeln
sowohl nach Asien als auch nach Nordamerika reichen. Ihre persönlichen Kenntnisse unterschiedlicher und
vielfältiger Kulturen haben sie zu einer erfolgreichen spirituellen Lebensberaterin gemacht. Anna Santini
lebt in Mumbay und Rom.
Die Kunst des Gleichgewichts - Nina Adelmann 2006
Lehrpfade - Natur und Kultur auf dem Weg - Renate Eder 2007
Feng-Shui, Leben und Wohnen in Harmonie - Günther Sator 1997
Deutsche Nationalbibliografie - 2005
Asiengeschäfte mit Erfolg - Sung-Hee Lee 2008-08-28
Die Märkte Asiens sind wegen der überproportional wachsenden Kaufkraft und der ernormen
Devisenreserven bei ausländischen Investoren nach wie vor hoch begehrt. Wer auf diesem Markt Erfolg
haben will, muss Wissen über kulturelle Besonderheiten und interkulturelle Kompetenz mitbringen: Wie
sind die Businessgepflogenheiten, wo lauern die Tücken im Verhandlungsalltag? Was gilt es bei der
Produktgestaltung zu berücksichtigen? Das Buch bietet Antworten auf diese und andere Fragen sowie
weitere nützliche Informationen zum Asiengeschäft.
Wohnen mit Feng-Shui - Thomas Fröhling 2012-01
Besser leben mit Feng-Shui - Hermann Meyer 2000

German books in print - 2003
feng-shui-leben-und-wohnen-in-harmonie-wohnraume

2/3

Downloaded from latitudenews.com on by guest

Ihrem Leben! Bestimmen Sie wieder, wie es für Sie weitergeht und wohin Sie Ihr Lebensweg letztendlich
führen soll! Werden Sie wieder der Kapitän Ihres Lebensschiffes, denn Sie gestalten Ihre Zukunft heute,
durch Ihre Gedanken und Taten. Und vor allem: lieben Sie sich so, wie Sie sind!
Bücherpick - 1996

Feng-Shui, Leben und Wohnen in Harmonie - Günther Sator 1999
Feng Shui; Wohnen; Wohnbereich; Wohnkultur; Wohnplanung; Gesundheit; Ökologie.
The Feng Shui Handbook - Kam Chuen Lam 1996-01-15
Describes the principles and advantages of feng shui, the Chinese art of creating a balance between a
person and his surroundings by following rules of placement in both interior and exterior environments
Hotel, Restaurant - 1998

Data-driven Graphic Design - Andrew Richardson 2017-07-06
Digital technology has not only revolutionized the way designers work, but also the kinds of designs they
produce. The development of the computer as a design environment has encouraged a new breed of digital
designer; keen to explore the unique creative potential of the computer as an input/output device. Datadriven Graphic Design introduces the creative potential of computational data and how it can be used to
inform and create everything from typography, print and moving graphics to interactive design and
physical installations. Using code as a creative environment allows designers to step outside the boundaries
of commercial software tools, and create a set of unique, digitally informed pieces of work. The use of code
offers a new way of thinking about and creating design for the digital environment. Each chapter outlines
key concepts and techniques, before exploring a range of innovative projects through case studies and
interviews with the artists and designers who created them. These provide an inspirational, real-world
context for every technique. Finally each chapter concludes with a Code section, guiding you through the
process of experimenting with each technique yourself (with sample projects and code examples using the
popular Processing language supplied online to get you started).
Woran krankt die Welt? - Ruediger Dahlke 2009-01-26
Think big, grow fast? Der Autor von »Krankheit als Weg« analysiert die Symptome der globalisierten
Gesellschaft. Bevölkerungsexplosion, Klimaveränderung, bedenkenloser Einsatz der Technik, Ausbeutung
natürlicher Ressourcen - weltweit stehen wir schwer wiegenden Problemen gegenüber. Der Arzt und
Therapeut Ruediger Dahlke greift diese Themen der Moderne auf und analysiert die ihnen zu Grunde
liegenden Mythen sowie die falschen Weichenstellungen für unsere Gesellschaft. Noch ist Wandel möglich.
Feng-shui - Chao-Hsiu Chen 1996

News: Österreichs grösstes Nachrichtenmagazin - 2007
Mosquito - Christian Gude 2009-08-13
Sporttaucher finden im »Großen Woog«, am Rande der Darmstädter Innenstadt, die Überreste eines
Mannes. Untersuchungen ergeben, dass die Leiche schon mehrere Jahrzehnte im See gelegen hat. Der
einzige Hinweis zur Identität des Toten ist eine seltsam gravierte Metallmünze, die er um den Hals trägt.
Die Ermittlungen führen Hauptkommissar Karl Rünz zurück in den September 1944, als Darmstadt Ziel
eines verheerenden Angriffs britischer Mosquito-Kampfflugzeuge wurde ...
Personalmanagement - Christian Scholz 2014-06-16
Personalmanagement Die Veränderung in der Arbeitswelt ist spürbar, die Globalisierung erlebbar, die
Erosion der Personalabteilung sichtbar und das Humankapital immer erfolgskritischer. Diese Trends
aufgreifend vermittelt Personalmanagement theoretisch fundierte Konzepte über alle Themenbereiche
moderner Personalarbeit auf operativer, taktischer sowie strategischer Ebene. Dem Charakter als Lehrund Handbuch entsprechend, werden die zentralen Ansätze nicht nur präsentiert, sondern in einen
integrativen Zusammenhang gebracht. Neben einer informationsorientierten Perspektive wird dabei
verstärkt die verhaltenswissenschaftliche Sichtweise in den Vordergrund gerückt. Aus dem Inhalt: –
Aktualität, Methodik und Grundlagen des Personalmanagements – Personalbedarfsbestimmung –
Personalbestandsanalyse – Personalbeschaffung, -entwicklung, -freisetzung – Personaleinsatz –
Personalkostenmanagement – Personalführung Studierende, Personalverantwortliche und Personalberater
erhalten durch Personalmanagement umfassenden Einblick in aktuelle und zukünftige Herausforderungen
der Personalarbeit: Dazu zählen neben theoretischen Grundlagen auch neueste empirische Erkenntnisse.
Damit strebt dieses Standardwerk nach „Rigor & Relevance“, also nach konsequent-wissenschaftlicher
Fundierung bei konsequent-praktischem Gestaltungsnutzen.
einfach LEBEN! - Gloria Yazdan Bakhsh 2020-12-15
Entschleunigen statt beschleunigen, abrüsten statt aufrüsten, in die Tiefe gehen statt sich in der Breite zu
verzetteln: das ist das Gebot der Stunde. Einfacher, aber glücklicher leben anstatt wahnsinnig toll und
schnell, dafür aber mit Burnout-Gefahr. So vermeiden wir Stresssymptome und die daraus resultierenden
Krankheiten, wir geben unserem Leben eine ganz neue Qualität. "Wie geht es weiter?" "Will ich so
weitermachen?" "Wo will ich hin?" "War das etwa alles?" Diese Fragen stellen wir uns bereits oder
vermuten zumindest, dass sie bald auf uns zukommen. Der reflektierende Mensch muss anfangen,
Änderungen in seinem Leben nicht nur zuzulassen, sondern auch gezielt herbeizuführen. Um damit zu
beginnen, eignet sich jeder, aber auch wirklich jeder Tag! Übernehmen Sie endlich wieder die Hauptrolle in
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Gesundheitsvorsorge mit TCM - Alexander Meng 2009-12-18
"Das Teuerste auf der Erde ist das Leben" (Daodejing). Im alten China wurden Ärzte so lange gut bezahlt,
wie die ihnen Anvertrauten gesund blieben. Der Mensch bildete mit Natur, Himmel und Erde eine
untrennbare Einheit. Auch in unserem Zeitalter wird das Thema Gesundheitsvorsorge immer bedeutender,
oft mangelt es jedoch an der konkreten Umsetzung. Deshalb ist ein zentrales Anliegen dieses Buches die
Integration von traditioneller chinesischer in die westliche Medizin, unter besonderer Berücksichtigung der
philosophischen Wurzeln der TCM aus den Originalquellen. Zudem geht der Autor sehr praxisrelevant auf
Krankheits- und Therapiekonzepte in Geriatrie und Onkologie sowie auf kardio- und zerebro-vaskuläre
Erkrankungen und auf Störungen im Verdauungs- und Immunsystem ein. Die therapeutischen
Möglichkeiten von Akupunktur, Tuina, Moxibustion, Qigong, Taijiquan, Diät, chinesische Kräutermedizin
und Fengshui werden als Ergänzung zur westlichen Schulmedizin aufgezeigt.
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