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Markus Berger/ Daniela Eigenmann/ Manfred Fankhauser, Cannabis in der Medizin
Praxis – Präparate – Forschung
Cannabis als Medizin ist zum großen Thema im weltweiten Gesundheitswesen geworden. Immer
mehr Menschen profitieren von Arzneimitteln auf Hanfbasis oder von einzelnen Cannabinoiden, die
in Form von pharmezeutischen Zubereitungen unterschiedlichste Krankheiten und Symptome
heilen oder zumindest lindern können. Dieses Buch fasst den Status quo des Einsatzes von Cannabis
als Medizin zusammen, beschreibt die diversen Präparate und führt in wissenschaftliche Forschung
und rechtliche Rahmenbedingungen ein; vor allem aber widmet es sich der Praxis rund um die
Anwendung, Verordnung und therapeutischen Möglichkeiten der Hanfmedizin. Mit Fallberichten von
Patienten, Expertengesprächen und zahlreichen nützlichen Informationen für Ärzte, Apotheker,
Patienten und Angehörige.
ISBN 978-3-03788-587-1 ca. 220 Seiten, Format 14,8 x 21 cm, Broschur
ca. 21,80 €
www.nachtschatten.ch
Michael Knodt, Cannabis-Extraktion - Konzentrate, Extrakte und Haschisch-Herstellung
Cannabisgenießer der neuesten Generation lieben das Dabben. Dabei meint Dabbing das
Verdampfen von hochkonzentrierten Cannabis-Extrakten vom Typus des Butane Honey Oils, kurz
BHO. BHO-Extrakte werden mithilfe von Lösungsmitteln aus Cannabis gewonnen und stellen den
aktuellen State of the Art der Potenzierung von Cannabis dar. Cannabis-Experte Michael Knodt
erklärt in diesem praktischen Ratgeber, wie die verschiedenen Cannabis-Extrakte hergestellt werden,
welche Vorteile sie bieten, aber auch, welche Gefahren mit der Zubereitung und dem Gebrauch solch
starker Konzentrate einhergehen können. Das Buch erläutert die Unterschiede zwischen den
mittlerweile zahlreichen Formen von Cannabiskonzentraten mit dem Schwerpunkt auf
der Extraktion von BHO und Co.
ISBN 978-3-03788-588-8 ca. 180 Seiten, Format 14,8 x 21cm, Broschur
ca. 24,80 €
www.nachtschatten.ch
Tadej Pretner, Der Weg zur ganzheitlichen Persönlichkeit - Methoden der Selbstentwicklung in
Theorie und Praxis
Parallel zur Entstehung einiger Filme, die in den letzten drei Jahrzehnten die Grundlagen der
Quantenphysik in leicht verständlicher Form vorstellten, entwickelten sich auch die in diesem Buch
vorgestellten Methoden der Selbsthilfe und therapeutischen Ansätze, die eine facettenreiche
Beschreibung der Entstehung destruktiver unterbewusster Energien aus verschiedenen Perspektiven
- psychologische, esoterische und medizinische, theoretische Ansätze, die für moderne Methoden zu
ihrer Verarbeitung typisch sind, und die Anwendung dieser Methoden in der Praxis bieten. Die im
Buch vorgestellten Methoden wirken auf allen Ebenen, setzen blockierte Energie frei und mit einigen
von ihnen können wir auch extrem schnelle Prozesse der Zellerneuerung hervorrufen; im
Allgemeinen wirken sie viel schneller, tiefer und umfassender als herkömmliche Therapieansätze. Sie
führen auch zu Veränderungen im Denken und Handeln unter den Umständen, unter denen wir
zuvor Probleme hatten. All dies ermöglicht die Verwendung eines Torsionsfeldes, das auch als
Energie definiert werden kann, die die Erscheinungswelt mit der Welt der gewünschten
Veränderungen verbindet, und dessen Auswirkung durch verschiedene mentale Befehle
gesteuert wird, von denen der wichtigste der entsprechende Fokus ist, der auf die Welt der Energien
und nicht auf die Suche der Ursachen von Problemen ausgerichtet sein muss. Wenn wir uns auf
Probleme konzentrieren, geben wir ihnen Lebensenergie. Es manifestiert sich immer das, was wir mit
Energie versorgen, und wenn wir eine Veränderung wünschen, müssen wir uns auf ihrenEnergiefluss
konzentrieren. Deshalb ist ein wichtiges Element solcher Methoden die Überwachung von
Energieveränderungen, die vom einzelnen mentalen Befehl ausgelöst wurden.
ISBN 978-961-94003-1-9
238 Seiten, Format 16,5 x 24
24 €
www.alpha-und-omega.eu

Tadej Pretner, Wie ändern wir den Lauf des Schicksals?
Im September 2019 erscheint das neue Buch von Tadej Pretner, welches eine Art vertiefte
Fortsetzung des Buches „Der Weg zur ganzheitlichen Persönlichkeit“ ist. Der Autor versucht darin die
Antwort auf die Frage zu finden, inwieweit unser Leben im Voraus bestimmt ist oder was die
Astrologie, einige traditionelle Philosophien und Religionen und die moderne Wissenschaft darüber
meinen. In gewisser Weise können wir den Verlauf unseres Lebens mit einem Funkempfänger
vergleichen, der aus dem Satz verschiedener Funkprogramme nur dasjenige empfängt, auf das er
frequenzorientiert ist. Bei einem Individuum jedoch zieht die Reihe von Ereignissen, die gewöhnlich
als Schicksal bezeichnet werden, seine persönliche Schwingung an, die von der emotionalen Reife
bzw. dem Alter der Seele, der körperlichen Verfassung, in der auch die Aufzeichnungen über
verschiedene Qualitäten und Schwächen, des Temperaments sind, abhängt, und sich sogar durch z.
B. Körperhaltung und Atmung widerspiegelt. Wenn wir den Lauf des Schicksals ändern wollen,
müssen wir uns zuerst selbst ändern, da dies die persönliche Schwingung ändert, die eine Reihe von
Lebenssituationen und -ereignissen anzieht.
ISBN, Umfang und Preis stehen noch nicht fest…
www.alpha-und-omega.eu
Regina Vogt Brehm, SchreibART
Das Buch ist eine Einladung zum kreativen Schreiben. Die Aktivitäten sollen Impulse dafür sein. Sie
können im Unterricht eingesetzt werden oder auch von den Kindern eigenständig ausgeführt
werden, mit oder ohne Hilfe eines Erwachsenen.
ISBN 978‐3‐946928‐23‐2
60 Seiten mit vielen Illustrationen
24,98 €
www.friedrich-maerker-verlag.de
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