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Codex Humanus - ein medizinisches Nachschlagewerk
Für Ärzte und Patienten

Hypochonder und Besserwisser haben ein Problem. Sie lesen etwas über Symptome und entwickeln sie prompt, sie stellen für sich selbst eine Diagnose
und liegen prompt daneben. Dagegen ist leider kein Kraut gewachsen, auch nicht auf www.dzig.

de/Codex-Humanus-ein-medizinisches-Nachschlagewerk  .
 
2015 wurde ein inhaltsreiches zweibändiges medizinisches Nachschlagewerk aufgelegt, von dem jetzt die zweite Auflage gedruckt und alternativ als
E-Book ausgeliefert wird: "Codex Humanus - Das Buch der Menschlichkeit". Käufer erhalten jeweils die gedruckte wie auch die elektronische Variante
zusammen mit zwei weiteren E-Books aus dem Verlagsprogramm.
 
Irren ist menschlich, doch Heilpraktiker und Ärzte sind für ihre Patienten wie Spiegel: Ihnen fallen Einzelheiten auf, die schlaue Kranke aus Eitelkeit leicht
übersehen. Schmerzen und Schwächen engen das Wahrnehmungsvermögen und das Urteilsvermögen erheblich ein. Das ist einfach so.
 
Daher ist es vorteilhaft, die Diagnose eines Arztes oder eines Heilpraktikers in die Waagschale zu werfen. Das klingt gut, oder? Sterben muss früher oder
später sowieso jeder selbst, auch wenn es gelegentlich außerhalb eines Bettes geschieht. Das verdanken Patienten modernen Rettungsdiensten.
 
Buchinhalte
Zwei gebundene Bücher mit knapp 2.000 Seiten und zwei Ebooks als Bonus erleichtern die Entscheidung für dieses Werk. Das Werk verbindet alle
wichtigen Aspekte der traditionellen alternativen Medizin wie beispielsweise TCM traditionelle chinesische Medizin, Ayurveda, Indiomedizin mit den
modernen Errungenschaften der orthomolekularen Medizin, Biochemie und Gerontologie.
 
Der symptomorientierte Einstieg zum Wissen gelingt über das Inhaltsverzeichnis und über das Stichwortverzeichnis. Zitierte Studien vertiefen das
präsentierte Verständnis für ein gesundes Leben.
 
Ärzte und Heilpraktiker vieler Fachrichtungen schätzen in ihrer täglichen Arbeit die inhaltliche Tiefe dieses sorgsam zusammengestellten
Nachschlagewerkes, das auf www.morgellons.be/Codex-Humanus-ein-medizinisches-Nachschlagewerk  präsentiert wird.

Video
www.youtube.com/watch?v=YoE0rB_c9SE
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Als freier Autor wirkt Hans Kolpak seit 1999 im Internet, um gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Themen im deutschen Sprachraum mehr Öffentlichkeit
zu verschaffen. Seit 2008 schreibt er für Unternehmen Pressetexte und verteilt diese über Presseportale im Internet. Dabei steht der Internetauftritt seiner
Kunden im Fokus, der durch die Pressetexte zusätzliche Aufmerksamkeit erfährt und den Unternehmen der Auftraggeber weitere Kunden zuführt. Im
Augenblick ist diese vergleichsweise preiswerte Maßnahme immer noch ein erfolgreiches Mittel, um eine führende Position in den Suchergebnissen für
eine Internetadresse in den Suchmaschinen zu erringen.
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