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Die Salier: Kampf um die Macht
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Eine stark über- und
unterschätzte Heilkunst

Streitfall Homöopathie (III): Die Mittel
helfen nur nach dem Ähnlichkeitsprinzip.
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Die sieben Irrtümer über Globuli

Nützliche Bakterien
unterdrücken
Karies
1

Entdeckung. Eine natürliche Waffe aus der Mundflora könnte
Zahnpasta aufrüsten. Japanische Forscher fanden den Verbündeten.
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