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Zu Den Quellen Weiblicher Kraft
(Peeters 1997)
Diese Bibliographie - entstanden aus der Datenbank SOLIS (Sozialwissenschaftliches Literaturinformationssystem) - enthält die soziologische Fachliteratur der Erscheinungsjahre 1983 bis 1986. In ihr werden fast 15.000 selbständige und unselbständige Veröffentlichungen aus
dem gesamten deutschsprachigen Raum nachgewiesen. Die Bibliographie ist inhaltlich in drei Abschnitte (Grundlagen und Methoden, Spezielle Soziologie, Sozialpsychologie) und insgesamt 29 Kapitel untergliedert. Mit dieser Veröffentlichung wird die Reihe soziologischer
Bibliographien fortgesetzt, die mit der im Jahr 1997 herausgegebenen "Bibliographie zur deutschen Soziologie 1978 - 1982" neu begründet wurde und bis auf die 1980 erschienene "Bibliographie zur deutschen Soziologie 1945 - 1977" zurückgeht. Die Bibliographie wird (neben
der Kapitelgliederung) durch ein umfassendes Personenregister, ein Institutionenregister sowie durch ein zweistufiges Sachregister erschlossen, das sich auf den vom Informationszentrum Sozialwissenschaften entwickelten Thesaurus der sozialwissenschaftlichen
Fachterminologie stützt und alle in ihm enthaltenen Sachgebiete berücksichtigt.
Real-Encyclopädie der Classischen Alterthumwissenschaft in alphabetischer Ordnung
Frau sein - sensibel und stark. Mit der Kraft weiblicher Spiritualität das Leben neu gestalten
Illustrirter Kalender für ...
Zu den Quellen weiblicher Kraft
Tendenzen der Verberuflichung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Protestantische Blätter für das evangelische Oesterreich
Verzeichnis lieferbarer Bücher
Stress, ungesunde Lebensweisen und die Aufnahme von Giften aus Industrie, Pharmazie und Landwirtschaft könnte unser wehrhafter Organismus problemlos bewältigen, wenn es sich nicht um Dauerzustände halten würde. Unsere
Psyche und unser Körper sind so ständigen Bedrohungen und Fehl-regulationen ausgesetzt. Besonders kritisch ist dabei die nachhaltige Beeinträchtigung des Hormonsystems, denn kommt dieses in die Schräglage, versagen
Entgiftung und Immunsystem und unser Stoffwechsel sowie die Psyche erkranken. Es gibt kaum ein Leiden, bei dem die Hormon-regulation nicht eine entscheidende Rolle spielen würde. In der Komplementärmedizin ist das
bekannt, auch, dass mit synthetischen Hormonen mehr Schaden als Nutzen angerichtet werden kann. Daher setzt man in der Alternativ-medizin bioidentische Hormone ein. Aber auch bioidentische sind Fremdhormone, die die
körpereigene Hormonregulation überfahren. Hier findet eine symptomatische Therapie statt, die die suggerierte, transportierte Information des Natürlichen absolut nicht verdient. Eine natürliche Hormontherapie kann nur
eine sein, die die körpereigenen Hormone im richtigen Maß an den richtigen Stellen einigermaßen nachhaltig reguliert. Rezepturen mit Destillaten der modernen Energetischen Spagyrik sind wahrscheinlich die einzige
Therapie, die dies verlässlich zu leisten vermag. Dieses Buch ist ein bestens strukturierter, straffer Leitfaden, ein Lehr- und Arbeitsbuch der spagyrischen Hormon-therapie für Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten und
Selbstheiler, aus der Praxis für die Praxis, auch für diejenigen, die von Spagyrik noch nie etwas gehört haben. Allerdings setzt es einschlägige Grundkenntnisse des menschlichen Hormon-systems voraus, wenn auch
streckenweise hormonelle Zusam-menhänge kurz dargestellt werden. Es führt den Leser zu einer selbständigen, kreativen und professionellen Spagyrik, bietet aber natürlich auch sofort die Möglichkeit, aufgeführte, bewährte
Standardrezepturen - mit vielen individualisierenden Optionen - gemäß einem einfachen Bausteinprinzip anzuwenden. Wenngleich dieses Buch in der ionis Spagyrik gründet, wird es auch für Zimpel Spagyriker (System Phylak)
ein bereicherndes Lehrbuch sein, weil beide Hersteller die erforderlichen hormonellen Kardinalpflanzen im Programm haben und sich unterschiedliche Dosierungen systematisch übersetzen lassen.
Werde bereit für das Wunder der Geburt! Die Geburt eines Kindes ist das Freudvollste, das wir Menschen erfahren können - ein Erlebnis von elementarer Bedeutung, das uns dankbar und demütig macht vor dem Wunder des Lebens.
Doch viele Frauen haben heute Angst vor der Geburt - vor den Schmerzen, den Umständen, den Folgen -, anstatt auf ihre natürliche Stärke und Gabe zu vertrauen. Wie konnte es dazu kommen, dass Frauen sich gerade im
Augenblick der größten Nähe zu sich selbst von ihrer weiblichen Urkraft "entbunden" fühlen? FlowBirthing ist mehr als ein Geburtsratgeber - es ist der Aufbruch in eine neue Geburtskultur: FlowBirthing schafft ein
Bewusstsein, das Weiblichkeit und die Fähigkeit zu gebären wieder als Geschenk begreift. Im Einklang mit sich selbst erleben Frauen den Geburtsprozess als Quelle ungeahnter innerer Kraft und Inspiration. FlowBirthing
vereint dabei uraltes Frauenwissen mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und stellt das Wohl der werdenden Mütter in den Mittelpunkt. Alle Frauen, die den Weg zu einer selbstbestimmten und natürlichen Geburt
suchen, und alle, die sie dabei unterstützen und den Eintritt ins Leben in einem neuen Licht betrachten wollen, finden in diesem Buch wertvolle Anregungen.
Das Buch der Frauen
Mädchenthemen im Sportunterricht
Der natürliche Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden
Quellen Feministischer Theologien
die Quellen weiblicher Kraft wiederentdecken
Licht und Schatten der Esoterik
Bd. Shakspeare's weibliche Charaktere von Mrs. Jameson

Mit der Vier-Jahreszeiten-Methode zu einem smoothen und schmerzfreien Menstruationszyklus. Überzeugend und lebensnah zeigt Anne Lippold mithilfe der Vier-Jahreszeiten-Methode, wie ein gesunder Zyklus möglich ist. Statt sich den monatlichen Prozessen im Körper ausgeliefert
zu fühlen, kann so jede Frau aktiv ihre Zyklusgesundheit in die Hand nehmen. Dank Zyklusachtsamkeit und kleinen Veränderungen in der Ernährung, Bewegung, Atmung und Selbstwahrnehmung ist der Traum von einem schmerzfreien Zyklus ohne heftige Stimmungsschwankungen
nicht mehr weit. Keine gesunde Frau muss unter Regelschmerzen oder Stimmungsschwankungen und PMS leiden. Anne Lippold hat sich selbst auf den Weg gemacht und wurde innerhalb von wenigen Monaten schmerzfrei. Seit dem coacht sie Frauen, sich ebenfalls auf dem Weg zu
einem smoothen Zyklus zu machen. Ihr geballtes Wissen rund um Zyklusgesundheit ist nun in dieser völlig überarbeiteten Neuauflage für jeden zugänglich.
Viele sogenannte ""Frauen-Bücher"" leiden unter einer gewissen Einseitigkeit. Sie zielen entweder nur auf eine radikale Emanzipation oder sie wollen wieder die alten Rollenmodelle von Mutterschaft und Familie in den Vordergrund rücken. Angela Fischer schlägt einen anderen
Weg ein, den man als "Integrale Weiblichkeit" bezeichnen könnte. Sie zeigt auf, dass sich Frauen nicht auf einen Aspekt ihres Wesens reduzieren lassen sollten - weder von der Gesellschaft noch von ihrem eigenen Fühlen und Denken. Frauen können stark und sensibel, kraftvoll und
feinfühlig sein. Frauen sollten den Mut haben, ihre Ganzheitlichkeit offen zu leben und alle Aspekte ihres Wesens zu verwirklichen. Eine Frau, die alle Facetten ihrer Persönlichkeit entfaltet hat, heilt dadurch zuerst sich selbst - und dann auch die Erde. Die Heilung im Inneren geht
der Heilung im Äußeren voraus. Ein revolutionäres Buch, das Frauen ermutigt, ihren eigenen Weg einzuschlagen, und Männern zahlreiche Schlüssel in die Hand gibt, um Frauen zu verstehen - und als gleichberechtigte Partnerinnen zu akzeptieren.
Körpereigene Hormone natürlich und nachhaltig aktivieren
Regelschmerzen und PMS natürlich und nachhaltig lindern
Die innere Göttin
Männlich. Weiblich. Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Kultur
Sangue Magico
Eine Geschichte somatischer Emotionalität (1780-2010)
Shakespeare's weibliche Charaktere
Wie gefährlich kann Kunst sein? Die U.S.S. Huxley ist seit zehn Jahren verschollen. Die Enterprise findet ein Aufzeichnungsgerät, das darauf hindeutet, dass das vermisste Raumschiff in einem Gefecht schwer beschädigt wurde. Captain Picard erhält den Auftrag, herauzufinden, was geschehen ist und ob es Überlebende gibt. Die Spur führt
zum Planeten Rampart, einer längst vergessenen terranischen Kolonie, die in ständiger Angst vor einer Seuche leben. Es gelingt ihnen, Captain Picard von der Brücke zu entführen. Als Commander Riker, Counselor Troi und Data sich auf die Suche nach dem Captain machen, müssen sie feststellen, dass hinter dieser Seuche die Angst steckt,
jede Form von Kunst sei gefährlich, und wer sich künstlerisch betätigt, wird einer radikalen Gehirnwäsche unterzogen ...
Die Heilpraktikerin Elisabeth Jagfeld hat als Autorin zusammen mit der Künstlerin Barbara Heuschkel als Herausgeberin ein Nachschlagewerk für Heilpraktiker/innen und angrenzende Berufe sowie für naturheilkundlich arbeitende Ärzte/innen geschaffen. Der Inhalt ist die Essenz aus Elisabeth Jagfelds langjähriger Praxiserfahrung und
Dozententätigkeit. Das 300 Seiten starke Werk ist mit vielen ansprechenden Grafiken, Zeichnungen und Bildern ausgestattet. Die Bilder von Barbara Heuschkel geben dem vorliegenden Buch seine ganz besondere Prägung. Es ist hier gelungen, fachliche und sachliche Informationen zu den frauenspezifischen Krankheitsbildern lebendig zu
verknüpfen mit naturheilkundlichen Behandlungsstrategien. Es steht ein bunter Fächer an Therapieansätzen aus Homöopathie, Phytotherapie, Hydrotherapie, Psychotherapie, Spagyrik sowie spirituellen Techniken zur Verfügung. Damit kann der/die Behandler/in ganz individuell auf die "weiblichen Probleme" eingehen. Nun liegt im September
2014 die neue Auflage vor. Das Buch wurde komplett überarbeitet und neu hinzu kam das Kapitel "Das Erwachen der weiblichen Sexualität - Heilung durch Yoni-Massage"
Repertorium der gesammten deutschen Literatur
Das Buch für bewusste Schwangerschaft und Geburt im Vertrauen auf die weibliche Urkraft
Pauly's Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft in alphabetischer Ordnung
Shakspeare's frauengestalten
Das Leben Der Maler Nach Vasari und Neueren Kunstschriftstellern Für Künstler und Kunstfreunde
bibliographisches Bulletin der Schweizerischen Landesbibliothek, Bern
Künstlerpaare im 20. Jahrhundert
Stimmungsschwankungen, Wutausbrüche oder Mutterliebe gelten als typische Emotionen der Schwangerschaft. Sie werden oft auf Hormone zurückgeführt. Zugleich ist ein umgekehrtes Wirkmodell von Körper und Gefühl verbreitet, nämlich die Vorstellung, dass
Emotionen wie Stress ihrerseits die embryonale Entwicklung beeinflussen. Auf welche Weise entwickelte sich solches Gefühlswissen? Wann wurden Schwangerschaftshormone zur ultimativen Erklärung? Lisa Malich beschäftigt sich in ihrer historischen Analyse mit
der Verknüpfung von Emotionskonzepten und Körpermodellen in der Schwangerschaft. Anhand von Ratgeberliteratur und wissenschaftlichen Texten aus dem späten 18. Jahrhundert bis heute zeigt sie, wie Medikalisierungsprozesse und Geschlechterordnungen die
Sicht auf Gefühle von Schwangeren prägen.
Die Heilpraktikerin Elisabeth P. Jagfeld hat ein Nachschlagewerk für Heilpraktiker/innen und angrenzende Berufe sowie für naturheilkundlich arbeitende Ärzt/innen geschaffen. Der Inhalt ist die Essenz aus Elisabeth P. Jagfelds langjähriger Praxiserfahrung und
Dozententätigkeit. Mit beteiligt ist Barbara C. Heuschkel, Innenarchitektin und Künstlerin, die das 308 Seiten starke Buch mit ihren Bildern und vielen Zeichnungen und Skizzen illustriert hat. Die dritte, überarbeitete und erweiterte Neuauflage des Fachbuchs
"Frauenheilkunde natürlich" ist seit Mai 2021 erhältlich. Das Fachbuch repräsentiert den aktuellen Stand in der Natürlichen Frauenheilkunde. Es ist der Autorin gelungen, fachliche und sachliche Informationen zu den frauenspezifischen Krankheitsbildern lebendig
zu verknüpfen mit naturheilkundlichen Behandlungsstrategien. Es steht ein bunter Fächer an Therapieansätzen aus Homöopathie, Phytotherapie, Hydrotherapie, Psychotherapie, Spagyrik sowie spirituellen Techniken zur Verfügung. Damit kann der/die
Behandler/in ganz individuell auf die "weiblichen Probleme" eingehen. Neu in diesem Buch ist ein ausführlicher Heilungsbericht zu Endometriumhyperplasie und Gebärmutterpolyp, ein Interview zum Thema Selbstliebe, ein aktuelles Update bzgl. Natürlicher
Verhütung im Kap.7, "Tastende Hände" - eine Alternative zur Mammographie, ein Beitrag zu Bioidentischen Hormonen und vieles mehr. Natürlich wurde auch eine Aktualisierung aller naturheilkundlichen Heilmittel, Adressen, Hersteller etc. vorgenommen. Das
Buch ist komplett neu formatiert und sehr übersichtlich gestaltet. Neu sind an jedem Kapitelanfang zusätzliche Inhaltsverzeichnisse, sowie zuordnende Kopfzeilen auf jeder Seite. Dadurch kann der/die Leser/in sich leicht zurecht finden.
Das Schweizer Buch
Chinesische Medizin bei Fertilitätsstörungen
"Die Woche" - Illustrierte im Zeichen emanzipatorischen Aufbruchs?
Die Heldinnenreise
erfolgreiche Behandlung bei unerfülltem Kinderwunsch ; 49 Tabellen
Die Quelle der weiblichen Kraft
Deutsche Nationalbibliografie

Warum werden Menstruation und Brustwachstum im Sportunterricht vor allem als Beeinträchtigung wahrgenommen? Auf der Grundlage ihrer lang - jährigen Berufserfahrung als Sportlehrerin zeigt die Autorin die gesellschaftlichen
Bedingungen auf und erarbeitet pädagogische und didaktische Voraussetzungen zu einem respekt- und liebevollen Umgang mit dem weiblichen Körper im Sportunterricht.
Angesichts der weltweiten Krisen kommen wir nicht umhin, die Frage nach „männlich“ und „weiblich“ neu zu stellen. Jenseits aller Klischees, was den typischen Mann bzw. die typische Frau ausmacht, geht es darum, weibliche und
männliche Qualitäten, die in jedem Menschen wirken, in ihrer ursprünglichen lebensformenden Kraft zu ergründen. Zeigte die aus dem Gleichgewicht geratene Polarität des Lebens bislang vor allem ihr zerstörerisches Potenzial, eröffnet
die Wiederentdeckung der weiblichen Urkraft ein unendliches Kraftreservoir an Freude, Schönheit und Lebendigkeit, aus dem alle Menschen – Mann wie Frau – schöpfen können. Der Weg wird frei für Selbsterkenntnis, persönliche und
spirituelle Entwicklung und den Aufbruch in eine Welt, in der Mann und Frau wieder in der Natur verwurzelte Entscheidungen treffen können. Die weibliche Urkraft in Frau und Mann wirkt revolutionär, integrierend und befreiend, indem sie
ein Leben im Einklang mit dem eigenen Wesen und den universellen Energien ermöglicht. Lassen Sie sich von diesem Buch inspirieren und trainieren Sie Ihr Bewusstsein, um sich selbst als Frau und als Mann neu zu entdecken – für ein
Leben voller Liebe in Frieden und Freiheit. Das vorliegende Buch zeigt Ihnen, was die weibliche Urkraft ist und warum wir diese vergessen konntenwelche lebensbejahenden Prinzipien sich in der weiblichen Urkraft wiederfinden lassenwie
wir „männlich“ und „weiblich“ als ursprüngliche Energien selbst erfahren könnenwelche Chance darin für eine Welt der Verbundenheit und Aussöhnung liegt
Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte
Frauenheilkunde natürlich
Bibliographie zur deutschen Soziologie
Die Kraft des Weiblichen
Roman
Menstruation und Brustwachstum
A - Byzia
"Die Heldin zögert nicht, um das zu bitten, was ihr Herz begehrt und ihr die Sehnsucht befiehlt." Hören Sie auf Ihre innere Stimme, die Heldin in Ihnen? Fragen Sie sich, wie Sie Ihre weibliche Kraft und
Stärke nutzen können, um die Anforderungen und Belastungen des Alltagslebens zu meistern? Oder was Weiblichkeit heute bedeutet? Viele Frauen haben sich von ihren Urinstinkten entfernt und lassen ihre
innewohnenden Energiequellen wie Kreativität, Intuition und Leidenschaft ungenutzt. Um diese wiederzuentdecken, begleitet Sabine Groth Sie auf Ihre persönliche Heldinnenreise. Auf dem Weg in die eigene
Innenwelt zeigt sie Ihnen mit Übungen und Impulsen, wie Sie zurückfinden zu Freiheit, Instinkt und Selbstbewusstsein. So können Sie zu Ihrer vollen inneren und äußeren Schönheit erblühen.
Die Symptome des Älterwerdens, der Verlust der Fruchtbarkeit, depressive Verstimmungen, Hitzewallungen und körperliche sowie seelische Veränderungen stellen zwar keine Krankheit dar, zeigen aber, dass
Leib und Seele zunächst einmal aus dem Rhythmus gekommen sind. Die Selbstbehandlung mit Schüßlersalzen sorgt dafür, dass ein neuer Lebensrhythmus gefunden werden kann. So sind Wechseljahre eine Chance,
einen neuen, interessanten Lebensabschnitt mit Lebensfreude zu beginnen und zu gestalten. Das praktische Handbuch stellt das Heilsystem der Schüßlersalze vor und beschreibt ausführlich jedes der zwölf
Basis-Salze mit seinen körperlichen und geistig-seelischen Aspekten. Mangelsymptome und die schnelle und sichere Auswahl eines Mineralsalzes (z. B. über die Antlitz-Analyse) werden detailliert
beschrieben. Zudem zeigt dieser Band, wie die Salze praktisch angewendet und bei bestimmten Beschwerdebildern während der Wechseljahre ausgewählt werden.
Liebe macht Kunst
Star Trek - The Next Generation: Gullivers Flüchtlinge
Hellenistische Erlösung in christlicher Deutung
Frauenheilkunde im Spiegel der fünf Elemente ; wie Sie die Botschaften Ihres Körpers besser verstehen können
Spagyrische Hormonregulation
eine objektiv-kritische Lebens- und Orientierungshilfe
FlowBirthing - Geboren aus einer Welle der Freude

DAs Scheitern der von Arzten vertretenen Reform der Krankenwartung wirft die Frage auf, worauf die GrUndung von sogenannten Krankenpflegeorga nisationen in der ersten Halfte des 19.
Jahrhunderts zurUckzufUhren ist und weshalb insbesondere Frauen fUr Pflegearbeit organisiert wurden. Desweiteren wird danach zu fragen sein, weshalb diese Form der Kranken pflege sich
durchsetzen konnte und ob sie eine Anpassung der Pflegear beit an die Erfordernisse der modernen Medizin gewahrleistete. Die Frauenvereine der Befreiungskriege sind Ausgangspunkt fUr die
Erorterung der Frage nach dem Engagement von Frauen fUr sozialpflegeri sche Arbeit (111.1.). Ais die erste Organisations form der Krankenpflege in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts
wird anschlieBend dle katholische Ordenspflege untersucht (111.2.). 1m Konzept der Ordenspflege spielte die Gewinnung der weiblichen Arbeitskraft keine Rolle, ' obwohl hier hauptsachlich
Frauen organisiert waren. Voraussetzung fUr das Verstandnis dafUr, weshalb sich dies in der ande ren Organisations form der Krankenpflege, der Diakonissenkrankenpflege, anders darstellte
(111.4.), sind die Beschreibllngen von Konzepten, die im zweiten und dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden (111.3.). AbschlieBend werden einige erganzende Oberlegungen
zllr sozia len Herkunft der 'Schwestern' und ihrem Verhaltnis zu den Kranken sowie zur zeitgenossischen Beurteilung der religios motivierten 'Schwesternpflege' durch Arzte angestellt
(111.5.).
Mein gesunder Zyklus
Amtsblatt. Monografien und Periodika. Halbjahresverzeichnis. D
Band 2: 1983–1986
Mit Schüßlersalzen durch die Wechseljahre
Krankenwartung und Krankenpflege
Vom Vierzehnten Bis Zum Sechszehnten Jahrhundert
Die Gefühle der Schwangeren
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