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Der Klassiker der Frauengesundheit, jetzt komplett überarbeitet
„Der Körper ist unser Verbündeter. Er zeigt uns stets,
in welche Richtung wir gehen müssen.“
Dr. med. Christiane Northrup
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Heute entwickeln Frauen in der ganzen Welt neue
Vorstellungen von weiblicher Gesundheit und
weiblichem Wohlbefinden – und von weiblicher
Identität. Ein zentraler Bestandteil all dieser
Vorstellungen besteht darin, dass wir auf das
vertrauen, was wir „in den Knochen“ spüren: dass
der Körper unser Verbündeter ist und uns stets
zeigt, in welche Richtung wir gehen müssen.
Christiane Northrup ist in den USA die Koryphäe auf
dem Gebiet der Frauenheilkunde. Sie weiß aus
jahrelanger Praxis, dass die Lebensumstände und
die Geschichte einer Frau mit ihren gynäkologischen
Störungen zusammenhängen. Sie ermutigt Frauen,
auf ihren eigenen Körper und ihre innere Stimme zu
hören. Und sie zeigt ihnen, wie sie ihre
ursprüngliche
Fähigkeit
zur
Heilung
und
Selbstheilung wieder aktivieren und Tag für Tag
leben können. Der ganzheitliche und einfühlsame
Ratgeber „Frauenkörper – Frauenweisheit“ schlägt
eine
Brücke
zwischen
konventionellen
Behandlungsmethoden und alternativen Therapien.
In dieser komplett überarbeiteten und aktualisierten
Neuauflage des Bestsellers hat Northrup die
neuesten Studien und Fallbeispiele zusammengetragen und berichtet mit ihrer reichen Erfahrung
aus der Praxis.

Dr. med. Christiane Northrup ist in den USA die Koryphäe auf dem Gebiet der
Frauenheilkunde. 1986 gründete sie in Yarmouth, Maine, zusammen mit drei anderen
Ärztinnen das Zentrum „Women for Women“, das Frauen zu allen Problemen ganzheitlich
berät und in den Vereinigten Staaten zu einem Vorbild für Frauenkliniken wurde.
Christiane Northrup hält Vorträge im In- und Ausland, ihre Bücher sind weltweit Bestseller.
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