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Info 

 

„Sanfte Medizin – Die Heilkunst des Wassermannzeitalters“ schafft ein 

umfassendes Bewußtsein für eine neue Dimension in der Medizin, 

eine Medizin der Zukunft, die für jeden schon heute Wirklichkeit 

sein kann. 
 

Nach seiner Lektüre werden Sie die Welt mit anderen Augen sehen! 

Sie werden die Zusammenhänge und Naturgesetzmäßigkeiten von 

Gesundheit und Krankheit klar erkennen und für sich nutzen können, 

und zwar hinsichtlich fast absoluter Gesundheit, denn von Natur aus 

gesehen ist der Mensch dazu bestimmt, dauerhaft – bis ins hohe Al-

ter – geistig sowie körperlich fit und gesund zu sein bzw. zu blei-

ben! 
 

„Sanfte Medizin“ zeigt in bestechender Klarheit diese Gesetzmäßig-

keiten allgemeinverständlich auf. Anhand von ausgewählten 

Schwerpunktthemen unserer Zeit, insbesondere hinsichtlich der so um sich greifenden de-

generativen und chronischen Erkrankungen wie Infektneigung (z. B. Bronchitis, Mittel-

ohrentzündungen, Paukenerguß, Mandelentzündungen, Nasennebenhöhlenentzündungen, 

Lungenentzündungen etc.), Neurodermitis, Psoriasis, Borreliose, Allergien, Heuschnupfen, 

Asthma bronchiale, Schwangerschaftsbeschwerden bzw. -komplikationen, Multiple Sklerose, 

Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Nierenversagen, Herz/Kreislauf-Erkrankungen, Hörsturz, 

Polyarthritis, Rheumatismus, Lupus erythematodes, Migräne, Bandscheibenvorfall, Parasiten-

befall, Hyperaktivität, ADS, ADHS, Epilepsie, Ab-

sencen, Entwicklungsverzögerungen, Behinderungen, 

Autismus, elektiver Mutismus, Burnout-Syndrom, 

Depressionen, Psychosen, Zwangserkrankungen, Ag-

gressivität und Gewalttätigkeit und einigem mehr, 

welche bereits im zarten Kindesalter immer häufiger 

anzutreffen sind, werden die Möglichkeiten von echter Heilung (im wahrsten Sinne des Wor-

tes) – aber auch Prävention – klar und deutlich erarbeitet sowie mit eindrucksvollen und 

überzeugenden Fallbeispielen aus der Praxis verifiziert. 
 

Sie werden nie wieder glauben, daß sich Krankheiten per Zufall einstellen, daß man einfach 

von außen befallen wird, denn alles hat seinen Sinn, seine Ursachen und seine innere Lo-

gik! 
 

Ein sehr wertvolles Buch, dessen Inhalt ein jeder kennen sollte, für sich, seine Kinder, Enkel-

kinder, Verwandten, Freunde und Bekannten. Geradezu ein Muß zum Überleben in unserer 

heutigen schnellebigen Zeit und streßgeplagten Gesellschaft. –  
 

Auch für Therapeuten sehr empfehlenswert. 

„Wie froh muß ein gesunder Mensch 
sein, könnte er dieses Wissen ent-
decken, bevor er krank wird.“ 
 

Gottfried S., St. Georgen, Österreich 
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„Ich habe jahrelang keine Bücher mehr lesen können wegen Konzentrationsmangel und einer 

sehr starken körperlichen Schwäche. Aber Ihr Buch „Sanfte Medizin“ kann ich lesen! Ich habe 

es sogar innerhalb einer Woche durchgelesen, wie einen Krimi, nachts im Bett. Ich konnte es 

einfach nicht aus der Hand legen. Andere Bücher gehen leider immer noch nicht.“ (Uschi K. 

aus U.) 
 

„Dr. Grätz’ Buch ist ein Wegweiser in eine Zukunft der sanften Medizin. Es sollte für jeden 

Medizinstudenten und jeden praktizierenden Arzt zur Pflichtlektüre erklärt werden. Die Zeit 

für einen Paradigmenwechsel in der Medizin ist gekommen.“ (Lars-Ulrich S., freier Journa-

list, Berlin) 
 

„Ich denke, es ist die «Bibel» der Medizin, umfassend, kompetent, faszinierend und bis ins 

letzte Detail die Wurzeln von Gesundheit und Krankheit erfassend.“ (Peter Steffen, bekannter 

Journalist, Graz, Österreich) 
 

2. überarbeitete u. erweiterte Auflage 2015, 620 Seiten, gebunden, Format 15x23; Preis: € 48,00 
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Info für Therapeuten 

 

In „Sanfte Medizin – Die Heilkunst des Wassermannzeitalters“ geht 

es darum, Ärzte, Heilpraktiker und Homöopathen hinsichtlich der 

Anwendung der Miasmen in der homöopathischen Praxis weiterzu-

bilden, aber auch um sehr viel mehr. Dieses außergewöhnliche Werk 

soll aufzeigen, wo die Mißstände in unserem Gesundheitssystem lie-

gen und was man schon heute tun kann. Dazu werden Naturgesetz-

mäßigkeiten beschrieben (Miasmen, Zweiphasigkeit der Erkrankun-

gen etc.) und die Hauptkrankheitsverursacher im chronischen Sinne 

für jedermann allgemeinverständlich und nachvollziehbar entwickelt 

und mit vielen Fallbeispielen sowie Repertorisationen aus der Praxis 

untermauert. 
 

Anhand von ausgewählten Schwerpunktthemen in Form der „moder-

nen“ Krankheiten unserer Zeit wie Infektneigung (z. B. Bronchitis, 

Mittelohrentzündungen, Paukenerguß, Mandelentzündungen, Nebenhöhlenentzündungen, 

Lungenentzündungen etc.), Neurodermitis, Psoriasis, Borreliose, Allergien, Heuschnupfen, 

Asthma bronchiale, Schwangerschaftsbeschwerden bzw. komplikationen, Multiple Sklerose, 

Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Nierenversagen, Herz/Kreislauf-Erkrankungen, Hörsturz, 

Polyarthritis, Rheumatismus, Lupus erythematodes, Migräne, Bandscheibenvorfall, Parasi-

tenbefall, Hyperaktivität, ADS, ADHS, Epilepsie, Entwicklungsverzögerungen, Behinderun-

gen, Autismus, elektiver Mutismus, (manische) Depressionen, Psychosen, Zwangserkrankun-

gen, Aggressivität und Gewalttätigkeit und einigem mehr, welche bereits im zarten Kindesal-

ter immer häufiger anzutreffen sind, Tendenz progressiv steigend, werden nicht nur die Ursa-

chen und Zusammenhänge aufgezeigt, sondern auch Lösungen präsentiert. – Ein Buch, wel-

ches auch noch so manchem Therapeuten die Augen öffnet. Ein Buch, welches das Potential 

hat, unser aller Leben zu verändern, hin zum Positiven. 
 

Die Kasuistik dieses Werkes ist in ihrer Komplexität und hinsichtlich des Schweregrades der 

Erkrankungen so ziemlich einzigartig in der homöopathischen Literatur. Es handelt sich hier 

nicht um die Ursache und Behandlung von Husten, Schnupfen, Fieber, Heiserkeit und ande-

ren Bagatellerkrankungen. Vielmehr werden hier gravierende mehr-miasmatische Fälle vor-

gestellt, die vielfach schulmedizinisch unheilbar sind und auch von anderen Homöotherapeu-

ten zuvor kaum erfolgreich therapiert werden konnten, wie der Autor anhand der vielen ho-

möopathischen Vorbehandlungen immer wieder erfahren mußte, und wie sie in anderen Wer-

ken weltweit kaum bzw. überhaupt nicht nachzulesen sind. 
 

Das Urteil des freien Journalisten Lars-Ulrich S. aus Berlin bringt den Inhalt dieses Werkes 

auf den Punkt, indem er 7/2007 schreibt: „Dr. Grätz’ Buch ist ein Wegweiser in eine Zukunft 

der sanften Medizin. Es sollte für jeden Medizinstudenten und jeden praktizierenden Arzt zur 

Pflichtlektüre erklärt werden. Die Zeit für einen Paradigmenwechsel in der Medizin ist ge-

kommen.“ 
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Und der bekannte Journalist Peter Steffen aus Graz sagt: „Ich denke, es die «Bibel» der Me-

dizin, umfassend, kompetent, faszinierend und bis ins letzte Detail die Wurzeln von Gesund-

heit und Krankheit erfassend.“ 
 

Auch der erfolgreiche Praktiker Uwe Heyeres, Therapeut für Klassische Homöopathie in Ek-

kersdorf, lobt «Sanfte Medizin» in der Zeitschrift „Naturheilpraxis“, Heft 9/2012: „Zum vertie-

fenden Studium von Medorrhinum stellen die Bücher «Sanfte Medizin» und «Klassische Ho-

möopathie für die junge Familie» von Dr. Joachim-F. Grätz eine wahre Fundgrube dar.“ 

 

 

Der Autor wünscht sich sehnlichst, daß jeder homöopathische Arzt und Heilpraktiker dieses 

Werk eingehend liest und die Aussagen und Zusammenhänge studiert, um es in seiner Praxis 

umzusetzen, denn nur so können wir etwas bewegen, im Kleinen, wie im Großen – sowie 

weltweit. 
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