Der Schlüssel zur PhytoTherapie
„Hier hat sich ein Kenner der Materie die Mühe
gemacht, neben der ausgezeichneten, praxis
bezogenen Darstellung der Phytotherapie auch
die geschichtlichen Hintergründe zu beleuchten.
Dieses Buch ist weit mehr als ein Nachschlage
werk für die tägliche Praxis, was es in ausge
zeichneter Weise auch ist, denn es beschreibt die
Gesamtheit der jeweiligen Pflanze. Wer dieses
Buch aufmerksam liest, lernt unsere überliefer
ten und mit den heute zur Verfügung stehenden
Mitteln analysierten Heilpflanzen als ein Ge
schenk an uns alle lieben.“
Armin Reuter

Chefredakteur Der Heilpraktiker & Volksheilkunde
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700 Seiten, hochwertige Fadenbindung
für langjährigen, intensiven Gebrauch
zahlreiche farbige Pflanzenbilder
Preis: 69,- EUR
mit neuen Heilpflanzen, in
Ergänzung zu Band 1

„Mit den bisher erschienenen Bänden des Phyto
Magister ist Peter Kaufhold ein hervorragen
des Werk zur Pflanzenheilkunde gelungen, das
nicht nur traditionelles Wissen in wirksame
und zeitgemäße Rezepturen umsetzt, sondern
auch moderne wissenschaftliche Erkenntnisse
berücksichtigt: eine echte Bereicherung für jeden
Phytotherapeuten.“
Prof. H.W. Siegfried Schierstedt

Fachbereich Phytotherapie und Homöopathie an der
pharmazeutischen Fakultät der staatlichen Ovidius
Universität Constanta

„In summa ist der PhytoMagister eines der weni
gen Werke, mit denen sich in der Praxis wirklich
etwas anfangen lässt: Pflanzenheilkunde pur.“
Karl Friedrich Liebau

Chefredakteur Naturheilpraxis

Pflanzenheilkunde ist Erfahrungsmedizin, über viele Jahrhunderte überliefert, ergänzt und verfeinert. In
diesem Nachfolgeband bekommt der Leser, wie schon in Band 1, nicht nur präzise Anleitungen zur Anwendung und Dosierung neuer Heilpflanzen, sondern auch zur Herstellung von Naturheilmitteln unterschiedlichster Art. Der Heilkundige erhält von jeder Pflanze ein umfassendes Gesamtbild, mit dessen Hilfe er in
der Lage ist, ihr Einsatzgebiet in der eigenen Praxis genau zu bestimmen und abzugrenzen. Hinzu kommen
Hunderte von alt bewährten, auch neuen wirksamen Rezepturen die der erfahrene, besonders aber der
noch unerfahrene Phytotherapeut gleich anwenden kann.
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