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Buchbesprechung:

Auch auf die Darmsanierung und ihre Unter-

Moderne Praxis bewährter
Regulationstherapien

scheidung zur Mikrobiologischen Therapie und
der „Symbioselenkung“ wird ausführlich einge-

Dieses Buch richtet sich an ganzheitlich arbeitende Therapeuten, sowie an Apotheker und
pharmazeutisches

gangen und deren differenzierte therapeutische
Vorgehensweisen.
Durch die richtige Reihenfolge

Personal.

Basisregulationstherapien

der drei Therapien lassen sich

ha-

die Wirkung und der Erfolg

ben sich in der Naturheilkunde
vor allem zur Therapie chronischer Erkrankungen bewährt,

Therapie

Durch

die

verbessern.

Erläuterung

der

Wirkmechanismen erlangt man

die sich gerade in heutiger Zeit,

auch ein tieferes Verständnis

durch immer größer werdende

der Methoden. Dem Autor ist

exogene und endogene Belas-

es sehr wichtig die verschie-

tungen und den damit einhergehenden

einer

denen Therapien definitions-

Einschränkungen

mäßig genau zu erfassen und

der Regulationsfähigkeit des

daraus erfolgreiche Therapien

Organismus zeigen.

(s.

großzügiger

Therapiean-

hang) abzuleiten, was ihm gut

In dem Buch wird sehr genau

gelungen ist. Das Buch ist

auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der Entgiftung und deren Definitionen

daher als notwendiges Basiswerk zu empfehlen.

eingegangen. Es werden Entgiftungsmöglichkeiten aus der Spagyrik, der Komplexhomöopathie, der Homotoxikologie, der Sanum-Therapie, der Spenglersan-Therapie, der Entoxin- und
Enderlein-Therapie vorgestellt und unterschieden. Es wird dabei auch auf die Möglichkeiten
der Rechtsmilchsäure-Therapie (RMS) hingewiesen. Von der Entgiftung wird dabei die

Dr. rer. nat. Oliver Ploss (Heilpraktiker und
Apotheker): „Moderne Praxis bewährter Regulationstherapien“,

29,95 €, 2007, ISBN 978-3-

8304-7266-0, erschienen im Haug Verlag Stuttgart (www.haug-verlag.de). Das Buch kann über
den Buchhandel bezogen werden.
Autor: Steffen Wegner

Ausleitung bzw. Drainage und Ableitung unterschieden und hierfür verschiedene therapeu-
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tische Möglichkeiten aufgezeigt. Es wird auch
immer wieder auf notwendige parallele Therapien hingewiesen, wozu auch die therapeutische
Korrektur des Säure-Basen-Haushalts
Dabei

wird

auf

die

gehört.

unterschiedlichen

Ent-

gleisungen des S-B-Haushalt eingegangen und
dessen richtige therapeutische Beeinflussung.
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