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Hier geht der Therapeut und Autor 
Dr. Stephan Peeck folgendem 

Fragenbündel nach: Welche Bedeu-
tung haben Gewissen, Glaube, Hoff-
nung, Liebe, Sinn, Verantwortung 
und Werte für die Gesundheit?
Anhand vieler unterschiedlicher Pra-
xisbeispiele und anschaulich darge-
stellter Forschungsergebnisse zeigt 
Peeck, wie bedeutsam all diese geis-
tig-spirituellen Phänomene für Hei-
lung und Gesundheit sowohl des Ein-
zelnen als auch einer ganzen Gesell-
schaft sind.
Wir leben, so Peeck, in einer Zeit zu-
nehmender geistiger Verwahrlosung. 
Immer mehr dreht sich alles nur noch 
um das eigene Ego und dessen Ge-
winn, Erfolg, Geltung(s-Sucht) und 
Lustmaximierung nach dem Motto: 
„Hauptsache ICH!“
Dieser Ego-Trend geht Hand in Hand 
mit einer zunehmenden Veräußerli-
chung und Materialisierung unseres 
Lebens und einher mit einem Verlust 

und Vergessen der inneren Tiefe – die 
fatalen Folgen davon sind Sinnleere 
und Werteverluste, Lieblosigkeiten, 
Haltlosigkeit, innere Heimatlosigkeit 
und Hoffnungslosigkeit.
All das macht mehr und mehr Men-
schen seelisch und somit auch kör-
perlich krank und kränker. Es bedroht 
die gesamte Gesellschaft wie bren-
nende Autos in Großstädten, Gewalt-
zunahmen wie auch bereits an den 
Abgrund gedrängte Volkswirtschaf-
ten im inner- wie außereuropäischen 
Raum es uns täglich vorführen.
Peeck zeigt sehr konkrete Wege auf, 
auf denen Menschen wieder erneuten 
Zugang zu geistig-spirituellen Kräften 
in ihrer eigenen (!) Tiefe finden kön-
nen, die ihnen Halt geben und aus de-
nen heraus sie sinnerfüllt, hoffnungs-
froh, verantwortlich, vertrauensvoll 
und liebevoll zu leben imstande sind.
Vor dem Hintergrund des gegenwärti-
gen Zeitgeschehens, das gekennzeich-
net ist und geprägt wird von massiver 

wirtschaftlicher Bedrohung und Unsi-
cherheit allerorten, von Destabilisie-
rungen und Zukunftsängsten, ist die-
ses wertvolle Buch meine Empfeh-
lung zur Be-Sinn-ung.  
Dr. med. Claus Dreessen �
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