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Vorwort 

Seit wir unsere Praxis eröffnet haben, haben chronische und rezidivierende Erkrankungen bei Kin-
dern stark zugenommen. Bei Asthma kann man fast von einer Epidemie sprechen, und auch Allergien 
und Autoimmunerkrankungen werden immer häufiger. Dafür gibt es mehrere mögliche Erklärun-
gen: die zunehmende Umweltverschmutzung, die schlechtere Qualität unserer Nahrung, die Neben-
wirkungen konventioneller Medikamente und so weiter. Was auch immer dafür verantwortlich ist, 
für Eltern ist es heute viel schwieriger, ihre Kinder gesund zu halten und sie wieder gesund zu pflegen, 
wenn sie erst einmal erkrankt sind. Vor diesem Hintergrund haben wir dieses Buch geschrieben. In 
diesem Buch wird beschrieben, wie man die häufigsten Erkrankungen von Kindern mithilfe einfacher 
Krauter behandelt. Wir möchten unsere Erfahrung, wie gut die Kräutertherapie wirkt, mit anderen 
teilen. Wenn sie sinnvoll eingesetzt wird, ist sie sicher, sanft und dennoch sehr effektiv. Die von uns 
beschriebenen Heilmittel werden seit Tausenden von Jahren erfolgreich eingesetzt. Wir zeigen in 
diesem Buch auch, dass die Behandlung einfacher Erkrankungen mit naturheilkund-lichen Mitteln 
den Bedarf an Antibiotika und anderen nebenwirkungsreichen konventionellen Medikamenten 
drastisch senken kann. Darüber hinaus werden die Kinder durch die Kräutertherapie robuster, 
gesünder und glücklicher, da wir die Beobachtung gemacht haben, dass die Krauter den Körper 
tatsächlich stärken, während sie die Krankheit bekämpfen - dies ist ein großer Gegensatz zu vielen 
schulmedizinischen Medikamenten. 
Die Kräutertherapie basiert auf einem etwas anderen Ansatz als die Schulmedizin. Sie unterstützt das 
Kind, statt die Krankheit anzugreifen. Sie hilft dem Kind, die Krankheit zu überwinden. Der Körper 
wird angeregt, Toxine auszuscheiden. Das Immunsystem wird gestärkt, so dass es besser mit Bakterien 
und Viren umgehen kann. So wird das Kind durch die Kräutertherapie zu dauerhafter Gesundheit ge-
führt. Mithilfe unseres Ansatzes bleiben gesunde Kinder gesund und chronisch kranke Kinder kön-
nen zurück zur Gesundheit finden. 
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