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Frau Kassel will Wunder - Ein neuer Roman über Heiler und Scharlatane

Frau Kassel will Wunder - Ein neuer Roman über Heiler und Scharlatane<br /><br />Das Thema Geistheilung polarisiert. Die einen halten es für möglich, 
dass Krankheiten auch mit Meditation oder Phantasiereisen behandelt werden können, andere finden diese Vorstellung völlig absurd. <br />Für ihren
Roman "Frau Kassel will Wunder" hat sich Ulrike Schwieren-Höger einen Weg durch den Dschungel der alternativen Heilungsmethoden gebahnt, und sie
lässt ihre Protagonistin in der Eifel, in Indien und im Piemont nach Geheimnissen suchen. "Frau Kassel" ist skeptisch, aber bereit, alles auszuprobieren,
was ihr helfen könnte. Ihre Odyssee zu Heilern und Scharlatanen ist eine spannende, fiktive Geschichte über Chancen und Risiken alternativer Medizin.
<br />"Ich bin sicher, es ist an der Zeit, dass das polarisierende Thema in einem Roman beleuchtet wird", sagt Ulrike Schwieren-Höger. "Dazu gibt es
bisher wenig reflektierende Literatur. Das Buch will diese Lücke schließen. Es benennt klar die Gefahr, Scharlatanen zu vertrauen, kann aber auch
ermutigen, neben der medizinischen Therapie einen eigenen Weg zu gehen. Einen Weg, der bestenfalls Kraft und Zuversicht vermittelt. Ich verstehe den
Roman als Plädoyer für eine Medizin, die nicht nur den Körper, sondern auch Geist und Seele umfasst." <br />Die Daten zum Buch:<br />Ulrike
Schwieren-Höger: Frau Kassel will Wunder, Roman, ISBN: 978-3-936822-96-0, <br />Hergarten-Media GmbH, 224 Seiten, Paperback, Preis: 12.90
Euro<br />Erhältlich in allen Buchhandlungen und bei Hergarten-Media GmbH, Kupfergasse 5<br />52396 Heimbach, Telefon: 02425/ 90 12 72,
info@hergarten-media.com<br />Weitere Informationen über die Internetseite www.fraukasselwillwunder.com <br />(Auf Wunsch senden wir Ihnen
gern ein Rezensionsexemplar zu)<br /><br />Pressekontakt<br />Ulrike Schwieren-Höger<br />Kupfergasse 5<br />52396 Heimbach<br />tel:
02425-1888<br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=595532" width="1" height="1">
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Die Hergarten-Media GmbH stellt Lernsoftware her, die bei der Vorbereitung auf Prüfungen hilfreich ist, und eine breite Informationsbasis bietet. Im
Angebot sind CD-ROMs zur Vorbereitung auf die Angler- und Fischerprüfung, auf den Hundeführerschein - mit stets aktuellen Updates - die gesamte
Gesetzgebung aller Bundesländer auf "Skippers Wissen". Bietet einen reichen Informationsfundus zur Vorbereitung auf den Urlaub und bereitet auf den
Ortchein vor. Die "Krebs-CD" informiert umfassend über die Krankheit Krebs aus Sicht des Patienten. Grundlage aller Programm ist der "Memotrainer L",
der den Lernenden dabei unterstützt, seinen Lehrstoff rlernen.
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