
Clemens G. Arvay  
 

 

„Der Heilungscode der Natur“ 
Wilhelm Goldmann Verlag, München, April 2018 
 
Clemens G. Arvay  tritt den wissenschaftlichen Beweis für die heilende Kraft 
der Natur an: Auf welche Weise stärken Pflanzenstoffe im Wald unser Im-
munsystem? Welche Anti-Krebs-Wirkstoffe aus der Natur könnten auch in 
Medikamenten eingesetzt werden? Welche Rolle spielen Tiere in dem gro-
ßen Organismus Erde, zu dem auch wir gehören? Und was tragen Begegnun-
gen mit Tieren zur Herzgesundheit bei? … 
 
 

Clemens G. Arvay  
 

 

„Wir können es besser“ 
Bastei Lübbe AG (Quadriga Verlag), Köln, 2020 
 

Erst durch negative Umwelteinflüsse konnte Covid-19 zu einer Pandemie 
werden. Wer nun denkt, dass uns Abstand, Masken und ein unausgereifter 
Impfstoff auf Dauerretten werden, begreift nicht den Ernst der Lage. Das 
Corona-Virus ist nur ein Symptom. Es steht für einen Lebensraum, der uns 
zunehmend krank macht. … Arvay zeigt in seinem Buch, warum die Corona-
Krise als ein großer Warnruf gesehen werden muss … 
 
 

Clemens G. Arvay  
 

 

„Corona-Impfstoffe – Rettung oder Risiko“ 
Bastei Lübbe AG (Quadriga Verlag), Köln, 2021 
 

Die ganze Welt hofft, dass ein Impfstoff das Ende der Corona-Krise bedeutet. 
Doch kann uns ein Arzneimittel retten, das innerhalb kürzester Zeit entwi-
ckelt wurde und auf einer wenig erprobten Technologie beruht? 
Der Biologe Clemens G. Arvay setzt sich differenziert mit den Corona-
Impfstoffen auseinander …. Damit Sie am Ende selbst entscheiden können: 
Soll ich mich impfen lassen oder nicht? 
 
 

Werner Bartens  
 

  „Heillose Zustände“ 
Droemer Verlag, München, 2012 
 

Wachstum lieben alle. Wenn aber die Gesundheitsindustrie wachsen soll, 
müssen mehr Menschen krank sein. Deutschlands profiliertester Medizin-
Journalist Werner Bartens zeigt, wie Krankheiten erfunden und weshalb 
unnötige Medikamente verschrieben werden. Oft hängen aufwendige Unter-
suchungen nicht vom Verlauf der Krankheit ab, sondern von der Verfügbar-
keit und vom Abschreibebedarf teurer Geräte … 
 
 

Brandon Bays  
 

  „The Journey – Der Highway zur Seele“ 
Uhlstein Taschenbuch Verlag, Berlin, 2009 
 

Brandon Bays arbeitet bereits seit Jahren im Bereich Gesundheit und Hei-
lung, als bei ihr ein Tumor entdeckt wird. Sie sieht ihn als Prüfstein ihrer 
Überzeugungen und begibt sich auf eine Reise nach innen, um sich mit alten 
seelischen Wunden auseinander zu setzen. Aus dieser persönlichen Erfah-
rung entsteht „The Journey“, eine Methode, mit der sich emotionale Verlet-
zungen und körperliche Erkrankungen von innen heraus auflösen und heilen 
lassen.  



Lise Bourbeau 
 
 „Dein Körper sagt: ‚Ich liebe dich!‘“ 

Windpferd Verlagsgesellschaft, Oberstdorf, 2010 
 
Lise Bourbeau ist eine der erfolgreichsten spirituellen Lehrerinnen unserer 
Zeit. Mit diesem wertvollen Ratgeber zeigt sie anhand von 500 
Gesundheitsstörungen, wie Krankheitsursachen frühzeitig erkannt und 
nachhaltig verändert werden können. Im Zentrum ihres Wirkens steht das 
Reife der Seele. ... Dazu gehört auch das ganz bewusste Wahrnehmen  
subtiler Körperbotschaften ... 
 

Lise Bourbeau  
 

 

„Höre auf deinen Körper, deinen besten Freund - Kartenset“ 
Windpferd Verlagsgesellschaft, Oberstdorf, 2004 
 
Es gibt nichts schöneres, als die eigenen Träume zu verwirklichen und das 
Glück der Liebe, der Gesundheit und der inneren Harmonie zu erfahren. 
Doch manchmal hindert uns etwas daran, und zumeist ist der tiefere Grund 
in uns selbst zu finden. Lise Bourbeau … zeigt uns immer wieder, wie ein 
Leben in Einklang mit unserem Körper und seinen Botschaften unsere Spiri-
tualität und Weisheit fördern kann. 

Ruediger Dahlke  
 

 

„Krankheit als Sprache der Seele – Be-Deutung und Chance der 
Krankheitsbilder“, Wilhelm Goldmann Verlag, München, 1999 
 
Der Arzt und Psychotherapeut Rüdiger Dahlke beschreibt hier viele Krank-
heitsbilder, die in „Krankheit als Weg“ nicht enthalten sind. Erneut vermittelt 
er sowohl fundierte Sachinformationen, mit denen Krankheitssymptome und 
deren seelische Ursachen in Beziehung gesetzt werden können, als auch 
Anregungen, Körper, Geist und Seele in Gleichgewicht zu halten, um ein 
gesundes Leben zu führen. 

Thorwald Dethlefsen / Rüdiger Dahlke 
 

 

„Krankheit als Weg – Deutung und Bedeutung der Krankheits-
bilder“, Arkana, München, 2000 
 
Der Psychologe Dethlefsen und der Mediziner Dahlke zeigen mit diesem 
bahnbrechenden Werk einen Weg zum tiefen Begreifen von Krankheit. Sie 
zeigen, was Infektionen, Kopfschmerzen, (…) aber auch die großen, noch 
immer tabuisierten Leiden wie Krebs und Aids uns sagen wollen. Denn alle 
Symptome haben einen tieferen Sinn für unser Leben: Sie übermitteln uns 
wertvolle Botschaften aus dem seelischen Bereich … 

Dr. Joe Dispenza 
 

 „Du bist das Placebo“ 
Deutsche Ausgabe, Koha-Verlag GmbH, Dorfen, 7. Auflage 2018 
 

Können wir uns allein mit der Kraft der Gedanken heilen, ganz ohne Medi-
kamente und Operationen? Dr. Joe Dispenza widmet sich der Geschichte des 
Placebo-Effekts und stellt die entscheidende Frage: Ist es möglich, die Prinzi-
pien des Placebos zu vermitteln und ohne Zuhilfenahme einer äußeren Sub-
stanz dieselben inneren Veränderungen zu bewirken? (…) Ja, das vermeint-
lich Unmögliche ist schlicht und ergreifend möglich. 

 



Sabrina Fox  
 

 „Body Blessing – Der liebevolle Weg zum eigenen Körper“ 
Allegria, Berlin, 2012 
 
Warum sehe ich so aus, wie ich aussehe? Warum zeigt mein Körper Schwä-
chen? Warum macht er nicht, was ich will? Erst in den letzten Jahren dringt 
es ins allgemeine Bewusstsein, dass unser Körper nicht mit einem Auto ver-
glichen werden kann, das man eben ab und zu zur Reparatur geben kann und 
dann läuft er schon wieder. Wir haben unseren Körper, weil er uns unterstüt-
zen will. Er ist ein Geschenk. Ein Geschenk unserer Seele. 

 

Susanne Hühn  
 

 

„Die Heilung des inneren Kindes“ 
Schirner Verlag, Darmstadt 2008 
 
Jeder von uns trägt sein „inneres Kind“ mit sich; es begleitet uns durch unser 
ganzen Leben und hat Erfahrungen, die uns selbst längst nicht mehr bewusst 
sind, nie vergessen … Doch wie soll ich mir dieses Kind eigentlich vorstellen? 
Wie kann ich mit ihm in Kontakt treten? Das vorliegende Buch zeigt Ihnen 
Wege, wie Sie Ihr eigenes inneres Kind kennen- und verstehen lernen, und 
somit bewusster und handlungsfähiger werden. 

 

Bas Kast  
 

 „Der Ernährungskompass“ 
C. Bertelsmann Verlag, 31. Auflage, München, 2018 
 
Man ist so Jung, wie man isst: Kast entlarvt Ernährungsmythen und be-
schreibt Grundlagen einer Kost, die uns vor Altersleiden schützt und unser 
Leben verlängert. Die Basis seiner Empfehlung: ein einmalig umfassender 
Überblick über tausende von Ernährungsstudien aus der modernen Medizin, 
der Stoffwechsel- und der Altersforschung. 

 

Heike Katzmarzik  
 

 „Große Heiler der Welt“ 
Trinity Verlag, Berlin / München, 2012 
 
Was kann uns retten, wenn wir chronisch oder unheilbar erkrankt sind, wenn 
alle Hoffnung verloren scheint? Auf ihrer Suche nach Antworten auf diese 
Frage traf Heike Katzmarzik über 30 angesehene Heiler … Seriöse Heiler, so 
ihre Erkenntnis, verstehen sich als Werkzeug Gottes – so unterschiedlich ihre 
Methoden und ihr kultureller Hintergrund auch sein mögen. Und erst, wenn 
… und die Verantwortung für uns übernehmen, kann Heilung geschehen.  

 

Anita Moorjani  
 

 „Heilung im Licht“ 
Arkana, München, 2012 
 
Manchmal muss man erst sterben, um voll und ganz leben zu können. Anita 
Moorjani war an Krebs erkrankt und lag im Sterben. Doch als sie das Be-
wusstsein verlor, fand sie sich plötzlich in einem von Licht erfüllten Raum 
wieder, der voller Liebe war. Sie erkannte: „Der Himmel ist kein Ort, sondern 
ein Zustand“ – und beschloss, den Menschen diese Botschaft zu bringen … 

 
 
 



Claudia Rainville  
 

 

„Metamedizin“ 
Verlag »Die Silberschnur« GmbH, Güllesheim, 2013 
 
Wer heute mit einer Krankheit konfrontiert ist, stellt sich notwendigerweise 
die Frage nach dem tieferen Sinn seiner Krankheit. 
Dieses Buch weist einen Weg zu den grundlegenden Ursachen  der Krankhei-
ten und kann einen echten Selbstheilungsweg in Gang setzen. 
 

Dr. Gerd Reuther  
 

 

„Der betrogene Patient“ 
riva Verlag, 2017 
 
Nie waren heilungsversprechen größer als heute und doch ist die ärztliche 
Behandlung zu unserer häufigsten Todesursache geworden … Erschreckend 
viele Behandlungen sind ohne nachgewiesene Wirksamkeit und oft wäre 
Abwarten des Spontanverlaufs sogar wirksamer und nachhaltiger … Reuthers 
Abrechnung ist aber nicht hoffnungslos, denn er zeigt auf, wie eine neue, 
bessere Medizin aussehen könnte. 
 

Maria Sanchez  
 

 

„Sehnsucht und Hunger“ 
Envala Verlag, Hamburg, 4. Auflage, 2011 
 
Wie kann ich mein Verlangen, ohne Hunger zu essen, wirklich auflösen? 
Wenn wir mehr essen, als unser Körper braucht, essen wir emotional, unsere 
Seele hungert. Die Lösung unseres Essproblems beginnt damit, dass wir un-
sere persönlichen Gründe erkennen und erspüren. Nur wenn wir unseren 
Körper als Sitz der Gefühle mit einbeziehen, ist eine dauerhafte Heilung mög-
lich.  

 

Maria Sanchez  
 

 „Warum wir ohne Hunger essen“ 
Königsfurt Urania Verlag, Krummwisch 2014 
 
Sie haben schon öfter versucht abzunehmen? Und Sie kennen diesen Drang, 
der Sie trotz allem immer wieder zum Essen zieht, der früher oder später ihre 
Abnehmerfolge zunichtemacht? Maria <Sanchez kennt dies aus eigener Er-
fahrung. Sie hat einen Weg aus diesem kraftraubenden Teufelskreis gefun-
den und daraus einen erfolgreichen Therapieansatz entwickelt, den sie 
„Sehnsucht und Hunger“ nennt. … 

 

Clif Sanderson  
 

 „Loslassen und heilen“ 
VAK Verlag GmbH, Kirchzarten, 2011 
 
Jeder kann Heilkräfte entfalten! „Öffnen Sie sich, strecken Sie ihre Hand aus 
und helfen Sie anderen – Ihre Fähigkeit zu heilen wird dabei ganz von selbst 
wachsen:“ Das ist die Grundbotschaft von Deep Field Relaxation (DFR). 
Hier lesen Sie, wie die Methode funktioniert, wie wir in uns ruhen können 
inmitten von Stress und Chaos, wie wir uns mutig der Haltung des Nichtwis-
sens hingeben und einfach geschehen lassen können und wie sich dann un-
geahnte Veränderungen vor unsern Augen entfalten können … 



Dr. Kelly A. Turner 
 

 „9 Wege in ein krebsfreies Leben“ 
Verlagsgruppe Random House, München, 5. Auflage, 2019 
 
Unter Radikalremission bei Krebs versteht man die Rückbildung des Karzi-
noms, nachdem schulmedizinische Methoden versagt haben oder wenn 
diese gar nicht angewendet wurden. … Überall auf der Welt traf Turner Men-
schen, die entgegen aller Voraussicht vom Krebs geheilt wurden und stellte 
ihnen eine Frage: „Warum denken Sie, wurden Sie geheilt?“ … Die Antworten 
fasst sie in diesem Buch in neun Ratschlägen zusammen … 

 

Neal Donald Walsch  
 

 „Wo Gott und Medizin sich treffen“ 
Trinity Verlag München, 1. Auflage 2017 
 
Geschehen medizinische Wunder tatsächlich, und was ist ihre Ursache? Las-
sen sich Spiritualität und Sterbehilfe miteinander vereinbaren? Ist es ange-
messen, dass die oberste Priorität der Ärzte darin besteht, Patienten am 
Leben zu halten? 
Die Fragen, die Walsch mit der jungen Ärztin Brit Cooper diskutiert, rühren 
an die Grundfesten der medizinischen Wissenschaft. … 
 

Dr. med. Johannes Wilkens und Dr. med. Frank Meyer 
 

 

„Corona natürlich behandeln“ 
AT Verlag, Aarau und München, 2021 
 
Coronaviren halten die Welt in Atem, schüren Ängste und Unsicherheiten. 
Dabei lohnt sich ein Blick auf die anthroposophische Medizin und die Homö-
opathie, die große Erfahrungen mit Viruserkrankungen haben. Sie setzen auf 
die Stärkung des Organismus mit natürlichen Mitteln, die vorbeugend zusätz-
lich zu den hygienischen Maßnahmen eingesetzt werden. 
Der Blick auf die ganzheitliche Medizin eröffnet uns eine neue Perspektive 
auf unsere Gesundheit und die Menschheit als Ganzes. 

Anthony William  
 

 

„Heile deine Schilddrüse“ 
Arkana, München, Deutsche Erstauflage, 2018 
 
Eine kranke Schilddrüse gilt der modernen Medizinwissenschaft als Ursache 
einer langen Liste von Beschwerden, gegen die sie häufig machtlos ist. Kein 
Wunder, denn damit liegen sie völlig falsch! … sie ist nur ein weiteres Symp-
tom einer tiefer gehenden Krankheit. Diese breitet sich klammheimlich im 
Körper aus. ... William deckt auf, wie man sich selbst erfolgreich durch be-
stimmte Nahrungsmittel von Schilddrüsenbeschwerden heilen kann. … 

Anthony William  
 

 „Mediale Medizin“ 
Arkana, München, 7. Auflage der deutschspr. Ausgabe, 2016 
 
Von klein auf hellsichtig, hat Anthony William ein revolutionäres Heilwissen 
über chronische, häufig fehldiagnostizierte sowie unheilbar geltende Krank-
heiten erlangt. Die gute Nachricht: Es gibt Wege der Heilung – und A. William 
teilt sie in diesem Buch erstmals mit der Welt. Er zeigt die wahren Ursachen 
der weitverbreitetsten Erkrankungen unserer Zeit … Ein Buch ..., dass Be-
troffenen Hoffnung macht. 
 



 

Anthony William  
 

 

„Medical Food“ 
Arkana, München, 3. Auflage der deutschspr. Ausgabe, 2017 
 
Die wirkungsvollsten Medikamente kommen nicht aus der Apotheke – sie 
kommen aus der Natur. William beschreibt präzise und ausführlich, welche 
heilsamen Qualitäten jedes einzelne Nahrungsmittel uns schenkt und bei 
welchen Beschwerden und Krankheiten es wirksam ist. Demgegenüber ent-
larvt er die „Gnadenlosen Vier“, die uns schaden und dafür sorgen, dass wir 
krank werden.  

Andreas Winter  
 

 „Heilen durch Erkenntnis“ 
3. Auflage 2015, Mankau Verlag GmbH, Murnau a. Staffelsee 
 
„Ein kleines Mädchen liest seiner Mutter ein paar Fragen vom Blatt vor; we-
nig später verschwinden deren chronischen Kopfschmerzen. 
Wir alle haben eine Psyche, wir alle können mit dem richtigen Grundver-
ständnis hilfreich psychologisch arbeiten … 
Wollen auch Sie sich selbst und anderen effektiv helfen? Wie einfach dies 
erlernt werden kann  und welche Fragen das Mädchen seiner Mutter vorge-
lesen hat, erfahren Sie in diesem faszinierenden Ratgeber. 

Andreas Winter  
 

 „Heilen ohne Medikamente“ 
1. Auflage 2015, Mankau Verlag GmbH, Murnau a. Staffelsee 
 
Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische 
Krankheiten haben gar keine körperlichen, sondern seelische <Ursachen und 
können allein durch deren Aufdeckung und „Neuinterpretation“ zum Ver-
schwinden gebracht werden. Andreas Winter zeigt anhand neuester Er-
kenntnisse und verblüffender Fallbeispiele, wie allein das Wissen um die 
wahren Ursachen zur Heilung führt. 
 

Andreas Winter  
 

 „Abnehmen ist leichter als zunehmen“ 
3. Auflage 2013, Mankau Verlag GmbH, Murnau a. Staffelsee 
 
Durch ein Buch an Gewicht verlieren? Geht das wirklich? In der Tat, es geht. 
Tausende Menschen haben bewiesen, dass es nur der Akzeptanz weniger 
Informationen bedarf. Um sein Denken, sein Fühlen, somit seinen Stoffwech-
sel und letztlich seinen Körper zu verändern. Doch die Informationen, die Sie 
n diesem Buch bekommen, sind keine Ernährungsempfehlungen, Gesund-
heitstipps oder Diät-Programme … 
 


