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�Liebe Leserin, lieber Leser!

Liebe Leserin, lieber Leser!

Dabei brauchen Sie nicht Ihr gesamtes 
Leben im Sinne der Anthroposophie 
gestalten, um von der medizinischen 
Richtung profitieren zu können. In 
diesem Buch geht es darum, Ihnen die 
Anthroposophische Medizin näher 
zu bringen. Ihr ganz großer Vorteil 
ist, dass sie den Menschen mit Haut 
und Haaren, mit Körper und Seele in 
den Mittelpunkt stellt. Alles, was ihn 
ausmacht, kommt zum Einsatz, um 
Beschwerden auf den Grund zu gehen. 
Und alle Wege, die zu Gesundheit und 
Wohlbefinden führen, werden be-
schritten. Die wichtige Richtschnur ist 
der Betroffene selbst. Wenn es ihm gut 
geht, stimmt die Therapie. 

In einer einfachen, unserer Zeit ge-
mäßen Sprache lernen Sie das Wesen 
der Anthroposophischen Medizin, von 
der Musiktherapie bis zur Massage, 
kennen. Sie erfahren, was Anthropo-
sophische Arzneimittel ausmacht und 
werden sehen, wie einfach Sie sich bei 
alltäglichen Wehwehchen mithilfe die-
ser Heilkunst selbst kurieren können.

Gesundheit an Körper und Geist
wünschen

Iris Hammelmann
Dr. med. Petra Heinze

 Ärgern Sie sich auch manchmal da-
rüber, dass ein Arzt nicht genug 

Zeit für Sie hat? Haben Sie das Gefühl, 
aus der Balance zu geraten, Aspekte 
des Lebens zu sehr zu vernachlässi-
gen? Vielleicht haben Sie selbst oder 
jemand in Ihrem Umkreis auch eine 
Erkrankung, und Sie möchten nicht 
nur das Symptom bekämpfen, sondern 
das Übel an der Wurzel packen. Es gibt 
viele Auslöser, die dazu führen, dass 
sich immer mehr Menschen mit me-
dizinischen Richtungen beschäftigen, 
die über die klassische Schulmedizin 
hinausgehen. Die Anthroposophische 
Medizin ist so eine Richtung. 

Entstanden ist sie Ende des 19. bis 
Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese 
Form der Heilkunst ist ein Teil der An-
throposophie, die ein ganz besonderes 
Menschenbild hat und sich um viele 
Bereiche des geistigen Lebens, aber 
auch des Alltags kümmert. Gerade der 
umfassende Charakter der von Rudolf 
Steiner entwickelten Philosophie führt 
dazu, dass der eine oder andere, der 
sich selbst als Anthroposoph bezeich-
net, den Eindruck erweckt, es handle 
sich um eine strenge Lebensauffassung. 
Immer wieder hören wir, dass Freunde 
und Bekannte das alles viel zu »abgeho-
ben« und extrem finden.
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