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Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung: Angesichts der sich immer weiter verteuernden Krankenkassen
und einer millionenschweren Ärzte- und vor allem Apparatemedizin auf der einen Seite,
demgegenüber eine wachsende Zahl oft chronisch kranker Menschen auf der anderen Seite, denen
diese Medizin oft nicht zu der gewünschten Verbesserung und Genesung verhelfen kann, ist es an
der Zeit, nach sinnvollen Alternativen zu fragen. Dabei kann es hilfreich sein, völlig neue
Perspektiven im Diskurs über Gesundheit auszuloten und auch praktisch neue Wege zu gehen.
Dass Körper und seelische Verfassung eng zusammen hängen, ist mittlerweile eine sehr verbreitete
Auffassung. Es gibt bereits verschiedene Ansätze, mit dieser Erkenntnis umzugehen, doch haben
bisher wenige davon Eingang in die medizinische Versorgung durch z.B. Krankenkassen gefunden.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit wissenschaftlich fundierten ganzheitlichen
Gesundheitsberatungen, welche auf dem gesundheitswissenschaftlichen Ansatz der Salutogenese
sowie den Erkenntnissen des systemischen Ansatzes der Lösungsorientierten Beratung und
Kurzzeittherapie beruhen. Nach den Versuchen der WHO, Gesundheit neu und unabhängig von
Krankheit zu definieren,...
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It in one of the most popular ebook. It usually fails to price an excessive amount of. Its been printed in an extremely basic way in fact it is merely right a er
i finished reading through this book in which really altered me, change the way i believe.
-- Sigrid Brown-- Sigrid Brown

Absolutely one of the best pdf We have ever read. I really could comprehended every little thing using this written e book. I am easily could get a
satisfaction of reading a written publication.
-- Dr. Odie Hamill-- Dr. Odie Hamill
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