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Die meisten Frauen beginnen irgendwann, sich mit Brustkrebs
auseinanderzusetzen: sei es durch Vorsorgeuntersuchungen,
durch die Angst vor Krebs, auf Grund einer entsprechenden
Diagnose oder einer Angehörigen, die an Brustkrebs erkrankt ist.
All diese Berührungsarten mit Krebs haben eines gemeinsam:
die große Hilflosigkeit, die damit einhergeht.
Désirée Baierl ist erfahrene Psychoonkologin, deren Anliegen es
ist, Frauen mit diesem Buch wirksame Methoden und Techniken
an die Hand zu geben, die es ihnen ermöglichen, ohne
besondere Vorkenntnisse
- den eigenen Heilungsprozess effektiv zu unterstützen
- Nebenwirkungen von Chemo- oder Strahlentherapie zu
verringern
- einer eventuellen Krebserkrankung vorzubeugen
- die wiedergewonnene Gesundheit zu erhalten
- betroffenen Angehörigen oder Patienten besser helfen zu
können
Aus dem Wissen der Schamanen hat Désirée Baierl die
Hilfsmittel ausgewählt, die sie in jahrelanger Praxis erprobt hat
und die zum einen schnell, tiefgreifend und unkompliziert
wirken, zum anderen nicht lediglich die Symptome behandeln,
sondern die oft unbewussten und unsichtbaren Ursachen
erforschen und somit eine Gesundung möglich machen.
Bodenständig und tief spirituell nähert sie sich dem komplexen
Thema Krebs ohne dabei in esoterisch-luftige Gefilde
abzuheben.
Dieses Buch richtet sich an alle, die sich privat oder beruflich mit
dem Thema Brustkrebs beschäftigen. Auch professionelle Helfer
wie Ärzte, Therapeuten und Heilpraktiker können ihre eigenen
Behandlungskonzepte mit den vorgestellten schamanischen
Wegen effektiv ergänzen und bereichern.

Autorin:
Désirée Baierl, Psychoonkologin,
kombiniert schamanische Arbeit
mit Spezialwissen rund um das
Lebens- und Seelenthema Krebs.
Ihr besonderes Anliegen ist es,
Menschen Möglichkeiten zu
eröffnen, sich existentiellen
Herausforderungen nicht mehr
hilflos ausgeliefert zu fühlen,
sondern selbst wirksam handeln
und helfen zu können. Diese
Möglichkeiten gibt Désirée Baierl
ganz in der Tradition der weisen
Frauen auch in schamanischen
Seminaren und Ausbildungen
weiter.
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