
  Gentle Medicine – The True Causes of Disease, Healing, and Health

“Gentle Medicine – The True Causes of Disease, Healing, and Health” – addresses the 
natural laws and correlations affecting illness and health that most are unfamiliar with.
Indeed, very few have even an inkling of them, because they are diametrically opposed to 
their previous knowledge and because they have never been revealed before anywhere else.

In this book Dr. Joachim-F Grätz extends his wealth of experience and expertise from his 
decades-long career practicing and teaching classical homeopathic medicine. A 
comprehensive guide to a healing art in the modern age, the book provides valuable insight 
into the natural laws of medicine and how they can be used to prevent and cure degenerative 
and chronic diseases and promote personal health and vitality.

Through writing “Gentle Medicine” Grätz hopes to educate readers on the true causes and connections of illness 
and health and equip them with the fundamentals of Gentle Medicine. With the knowledge gleaned from this 
comprehensive and easy-to-read guide, readers will feel empowered to take responsibility over their own health 
and make the best decisions for themselves, their families and their patients.

“Joachim-F. Grätz is a homeopath and untiringly in the employment for its patients and the public interest for a 
health system, which really earns this name”, wrote freelance journalist Lars-Ulrich Schlotthaus. “His book 
‘Gentle Medicine’ is a guide to a future of gentle medicine and should be required reading for every medical 
student and every practicing physician. It holds the realization that nature has given us the best there is. The 
time has come for a paradigm shift in medicine.”

“The «bible» of medicine”, according to Peter Steffen, editor-in-chief from Graz, Austria.

2021, 652 pages., Hardcover / Softcover, Format 6x9 (inch); Price: € 44.00 / € 32.00

www.gentle-medicine.com www.dr-joachim-f-graetz.de/THE-book/

Stimmen aus der Leserschaft (international):

 Gott segne Sie, lieber Herr Grätz, für das, was Sie für die Kinder dieser Erde tun, in Liebe, Kraft und 
Weisheit. Ein paar mehr Menschen wie Sie und die Welt würde ganz anders aussehen. – Adelheid H.aus E.
nach Lesen von „Sind Impfungen sinnvoll?“ und „Klassische Homöopathie für die junge Familie“.

 Ich bin immer glücklich auf Menschen zu treffen, die aus dem kollektiven Massenbewußtsein heraustreten. 
Ich freue mich, Menschen zu begegnen, die unserem Zeitgeist voraus sind und die Erkenntnisse zum Wohle 
aller umsetzen, so wie Sie, sehr geehrter Herr Dr. Grätz. – Christa H. aus Weilheim nach der Lektüre von 
„Sanfte Medizin – Die Heilkunst des Wassermannzeitalters“.

 Sie haben mir buchstäblich die Augen geöffnet mit Ihren wunderbaren Impffrei-DVDs! Herzlichen Dank 
dafür. Einfach toll! – Wie klar, übersichtlich und sehr verständlich Sie das alles rüberbringen! Und sehr 
aufwendig und mit viel Liebe gemacht! Vielen, vielen Dank. – Andrea H., Ohlstadt.

 This is one of the longest, most intense and rewarding books I have ever read. It should be read and studied 
by all: students and teachers, newly qualified and veteran homeopaths alike. – Francis Treuherz, 
internationally well-known homeopath and author, London, UK, in a review of “Gentle Medicine”.

Sehr zu empfehlen: Siebenteilige TV-Staffel über Homöopathie (QS24, Schweizer Gesundheitsfernsehen):
www.dr-joachim-f-graetz.de/qs24_videos/

TISANI VERLAG
Andrea Grätz
Eyacher Straße 33
D-82386 Oberhausen i. Obb.
Fax: 08802 / 90 79 73
www.tisani-verlag.de
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Unser größter Wunsch:  «Gesundheit, Friede, Freude, Freiheit, Glück und Harmonie für Millionen!»

Impffrei – ein Grundstein für
«chronische» Gesundheit

Informieren – Hinterfragen – Beobachten – Verifizieren – Erfahrungen machen –
Zusammenhänge verstehen – Erst dann entscheiden!

Ihre Kinder / Enkelkinder werden es Ihnen später danken.

Was meinen Sie, woher die vielen schweren chronischen Krankheiten unserer Zeit kommen? – Die meisten 
gab es vor etwa 50 Jahren kaum, zumindest nicht in dieser Häufigkeit und Intensität! Typische Krankheiten unserer 
Zeit sind Infektneigung (z. B. Bronchitis, Mittelohrentzündungen, 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, Parasitenbefall, Hyperaktivität, ADS, 
ADHS, Epilepsie, Absencen, Entwicklungsverzögerungen, Behinderungen, Autismus, elektiver Mutismus, 
(manische) Depressionen, Psychosen, Zwangserkrankungen, Aggressivität und Gewalttätigkeit und einiges mehr, 
welche bereits im zarten Kindesalter immer häufiger anzutreffen sind, Tendenz progressiv steigend!

Wenn Sie wissen möchten, woran dies alles liegt und was man dagegen tun kann, ja daß es sogar eine sanfte 
Hilfe gibt, dann lesen Sie das Buch „Sanfte Medizin – Die Heilkunst des Wassermannzeitalters“ oder sehen 
Sie sich die DVD „Impffrei – Ein Grundstein für «chronische» Gesundheit“ an! Beides wird Ihnen die Augen 
öffnen! – Hier werden Zusammenhänge aufgezeigt und Lösungen präsentiert. Weltweit einzigartig!
Informationen, welche das Potential haben, Ihr Leben zu verändern, hin zum Positiven, – wenn Sie es zulassen, 
denn – Impfen macht chronisch krank! – Und zwar aus folgenden Gründen:

Impfungen sind ein grober Verstoß gegen Naturgesetze!

Impfungen behindern die spirituelle Entwicklung des Menschen!

Eine fundierte und allgemeinverständliche Einführung in diese schwierige Thematik – insbesondere aus Sicht 
der Klassischen Homöopathie – finden Sie auch im Internet unter:

www.tisani-verlag.de/impffrei

in Form von mehreren übersichtlichen Beiträgen zum „Runterladen“ wie:

 „Impfen – Eine Gefahr für die Gesundheit?“

 „Encephalopathie – Unabdingbare Folge von Impfungen“

 „Zusammensetzung und «Wirksamkeitsstudien» von Impfstoffen“

 „Homöopathisches Impfen?“

 „Kumulative Miasmatisierung über Generationen hinweg“   . . .

Das Thema „Impfen“ ist sehr komplex und anspruchsvoll; es läßt sich nicht in drei Sätzen abhandeln. Deshalb 
sollten Sie gute Literatur lesen/studieren und mit dem erlernten Wissen genau beobachten – sich, Ihre Familie, 
Ihre Verwandten, Ihre Freunde und Bekannten. Ganz besonders deren Kinder! – Das kann Ihnen keiner abnehmen. 
Vertrauen ist gut, aber blindes Vertrauen kann sich bitter rächen. – Beim Nachforschen hinsichtlich der Ursachen 
von regelmäßigen/schweren Krankheitserscheinungen und sog. Entwicklungsknicken achten Sie stets auf die 
zeitnahen Impfdaten (natürlich auch auf Unterdrückungen durch Antibiotika und/oder andere 
immunsuppressive Medikamente). Die Naturgesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge lassen sich überall 
verifizieren! Dazu genügt gesunder Menschenverstand (nicht etwa ein Medizinstudium). Beobachten Sie hierzu 
genau! Es ist wichtig, daß Sie alles verstehen und Zusammenhänge erkennen. Ihr Glaube ist nicht gefragt.





Hochkarätige Literatur zum Thema, untermauert mit vielen eindrucksvollen Fallbeispielen aus der Praxis, 
von dem international bekannten Homöopathen Dr. Joachim-F. Grätz, Oberhausen i. Obb.:

  Sind Impfungen sinnvoll? – Ein Ratgeber aus der homöopathischen Praxis
Anhand von biologischen Zusammenhängen und Naturgesetzmäßigkeiten hinsichtlich 
unseres Immunsystems sowie dem Wesen von Krankheiten führt der weit über die Grenzen 
Deutschlands hinweg bekannte Homöopath Dr. Joachim-F. Grätz den Beweis – unabhängig 
von Statistik und Zahlen –, daß Impfungen eine grobe Mißachtung von Naturgesetzen
sind und eine der heutigen Hauptursachen für ein völlig durcheinander gebrachtes 
Immunsystem incl. der chronischen Krankheiten unserer Zeit. Darüber hinaus zeigt er 
Behandlungsmöglichkeiten zur Vorbeugung auf, sowie bei bereits bestehenden 
gesundheitlichen Beschwerden.

9. überarbeitete u. erweiterte Auflage 2012, 200 S., brosch., Format DIN A5; Preis: € 18,00

  Klassische Homöopathie für die junge Familie –
Kinderwunsch, Schwangerschaftsbegleitung und Geburt, Kleinkindbetreuung, 
Entwicklungsstörungen und Behinderungen, natürliche Entwicklung

 Band 1:  Grundlagen und Praxis der anti-miasmatischen Behandlung
 Band 2:  Anti-miasmatische Fallbeispiele aus der Praxis

Mit Hilfe der Klassischen Homöopathie, insbesondere durch das schrittweise 
Abtragen der erblich bedingten und/oder erworbenen chronischen Miasmen – der 
Krankheit hinter den Krankheiten – gelingt es in der Regel, wieder vollkommene, fast 
absolute Gesundheit zu erreichen. – Für jeden einzelnen Fall gibt es stets eine innere 
Logik, eine Idee, einen roten Faden! Es geschieht nichts durch Zufall.

„Klassische Homöopathie für die junge Familie“ ist – wie alle Bücher von Dr. Grätz
– aus der homöopathischen Praxis heraus entstanden und somit hochgradig verifiziert. 
Der Autor widmet sich mit diesem Werk schwerpunktmäßig der jungen Generation
und zeichnet die homöopathischen Naturgesetzmäßigkeiten chronischer 
Erkrankungen in allgemeinverständlicher Form und bestechender Klarheit auf. 
Zahlreiche anschauliche, zum Teil sehr ausführliche Fallbeispiele untermauern die 

erarbeiteten Zusammenhänge.

2 Bände, 3./3. Auflage 2013 / 2016, beide Bände zusammen, Sonderpreis: € 36,00
einzeln: Bd. 1 - Grundlagen und Praxis d. a. Behandlung, 364 S., brosch., Format 15x23; Preis: € 22,00
einzeln: Bd. 2 - Anti-miasmatische Fallbeispiele a. d. Praxis, 212 S., brosch., Format 15x23; Preis: € 19,00

  Sanfte Medizin – Die Heilkunst des Wassermannzeitalters
„Sanfte Medizin – Die Heilkunst des Wassermannzeitalters“ – mit seinem Untertitel „Die 
wahren Ursachen von Krankheit, Heilung und Gesundheit“ – schafft ein umfassendes 
Bewußtsein für eine neue Dimension in der Medizin, eine Medizin der Zukunft, die für 
jeden schon heute zur Wirklichkeit werden kann.

Nach seiner Lektüre werden Sie die Welt mit anderen Augen sehen! Sie werden die wahren 
Zusammenhänge und Naturgesetzmäßigkeiten von Gesundheit und Krankheit klar erkennen 
und für sich nutzen können, 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 Logik!

Anhand von ausgewählten Schwerpunktthemen unserer Zeit, insbesondere hinsichtlich der so um sich 
greifenden degenerativen und chronischen Erkrankungen (siehe Aufzählung auf der Seite zuvor) werden die 
Möglichkeiten von echter Heilung (im wahrsten Sinne des Wortes) – aber auch Prävention –
allgemeinverständlich erarbeitet sowie mit eindrucksvollen Fallbeispielen aus der Praxis verifiziert. –

„Die «Bibel» der Medizin“, wie es Peter Steffen, bekannter Journalist aus Graz, Österreich, formuliert.

Sanfte Medizin – eine Medizin der Zukunft, die für manche schon jetzt Wirklichkeit ist!

2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2015, 620 S., gebunden, Format 15x23; Preis: € 48,00

Leseproben zu allen Titeln:   www.tisani-verlag.de
Besuchen Sie uns auf Facebook! – Aktuelles, Interessantes & Bewährtes für Ihre Gesundheit: 

www.facebook.com/TisaniVerlag

!

  Impffrei – Ein Grundstein für «chronische» Gesundheit
Dr. Joachim-F. Grätz, Oberhausen i. Obb.

Doppel-DVD

Chronisch krank = Zufall & Schicksal?

Ausführliche Video-Doku mit sehr lehrreichem Anschauungsmaterial über Gesundheit und 
die Impfthematik aus der Sicht von Naturgesetzmäßigkeiten. Zusammenhänge, die den 
wenigsten vertraut sind. Zusammenhänge, von welchen die wenigsten bislang annähernd 

etwas ahnen, da diese diametral zu ihrem bisherigen „Wissen“ stehen. Und Zusammenhänge, 
welche nirgendwo anders aufgezeigt werden, welche man aber von Grund auf kennen sollte!

Allgemeinverständlich, anschaulich, nachvollziehbar und kompetent.

Mit ca. 300 farbigen, sehr übersichtlichen Abbildungen. – Aufgenommen in der Praxis für Klassische 
Homöopathie des Autors und Referenten.

Für Ihre Entscheidungsfindung – «Impfen – Ja oder Nein?» –
und Ihre Gesundheit sowie die Ihrer Kinder/Enkelkinder unerläßlich!

Dr. Grätz ist ein weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannter Homöotherapeut mit mehr als 25 Jahren 
Praxiserfahrung in der Behandlung von Impfreaktionen und Impfschäden samt schwersten Pathologien.

„Die beste, einfachste und umfassendste Video-Doku zum komplexen Thema Impfen!“
Frank Reitemeyer, Berlin, www.impfen-nein-danke.de

2015, Doppel-DVD;  Preis: € 29,00

DVD 1:
      1. Einführung
      2. Bagatellisierung & Konditionierung, Vortragsschwerpunkte
      3. Schulmedizinische Grundlagen und Lehrmeinung
      4. Biologische Naturgesetzmäßigkeiten
      5. Impfreaktionen und -schäden, Postencephalitisches Syndrom

DVD 2:
      6. Klassische Homöopathie & Miasmen und die Impfthematik
      7. Rückgang der Infektionskrankheiten
      8. Wissenswertes zu Impfstoffen – Was ist drin?
      9. Zusammenfassung – Impfreaktionen/-schäden

      10. Heikle Fragen – Widersinnige Begriffe
      11. Merkpunkte, wenn doch geimpft werden soll
      12. Individuum – Menschheit; aus der homöopathischen Praxis; 

Anti-D-Prophylaxe; misc…

Bonusmaterial:
1. Wie ich zur Impfthematik kam
2. Impfschädigung  – Wie es begann … 

Auszüge aus homöopathischen Anamnesen Betroffener und 
betroffener Eltern

3. West-Syndrom (Epilepsie) – Beispiel einer 
homöopathischen antimiasmatischen Impfschadensbehandlung

Trailer und Videoprobe auf YouTube

Siehe:   www.tisani-verlag.de/downloads/Videos

Weitere Informationen:   www.tisani-verlag.de/dvd

Weitere Informationen siehe:   www.tisani-verlag.de/impffrei bzw.  www.tisani-verlag.de/impfschaden


