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Heilen im Einklang mit der Natur
Ein Vermächtnis für die Zukunft der Heilkunde

Der weit über die Schweiz hinaus 

bekannte Naturarzt Natale Fer-

ronato hat unzähligen Patientin-

nen und Patienten helfen können 

und ist inzwischen 91 Jahre alt ge-

worden. Jetzt ist ein Buch über ihn 

mit dem Titel «Natale Ferronato – 

ein Vermächtnis für die Zukunft 

der Heilkunde» erschienen. Es be-

schreibt nicht nur wichtige Stati-

onen aus seinem bewegten Leben, 

sondern enthält zahlreiche Bei-

spiele von schier unglaublichen 

Heilerfolgen, die er mit seinen un-

gewöhnlichen Diagnose- und The-

rapiemethoden erzielen konnte. 

Denkintuitive Medizin

Zum einen ist Natale Ferronato in 

der Lage, auf präzise Weise Krank-

heitszeichen aus dem Gesicht sei-

ner Patientinnen und Patienten zu 

erkennen. Er nennt diese Methode 

Pathophysiognomik und hat dazu 

ein gleichnamiges Buch geschrie-

ben. Vor allem aber dient ihm der 

Biotensor als wichtiges Arbeitsins-

trument. Es handelt sich dabei um 

ein intuitionsbasiertes Hilfsmittel, 

bei dem ein vergoldeter Ring am 

Ende eines Drahtes wie ein Pen-

del wirkt. 

Auf der Grundlage seines immen-

sen Wissens über die Vorgänge 

im Organismus vermag Herr Fer-

ronato damit auf verblüffende 

Weise zu bestimmen, wo die tie-

fer liegenden Ursachen einer Ge-

sundheitsstörung liegen. Eben-

falls mit Hilfe des Biotensors kann 

er danach die richtigen Heilmittel 

in den passenden Mengen fi nden, 

um die Störung und ihre Ursa-

chen zu lindern oder in vielen Fäl-

len ganz zu beheben. Natale Fer-

ronato nennt das denkintuitive 

Medizin.

In vielen Fällen vermochte er da-

mit auch Patientinnen und Pati-

enten mit schwerwiegenden Er-

krankungen zu helfen, bei denen 

die Schulmedizin nicht mehr wei-

terwusste. Ein Mädchen zum Bei-

spiel, das während Jahren an einer 

schmerzhaften Neurodermitis litt, 

die zuvor am Universitätsspital 

erfolglos behandelt worden war, 

war schon nach wenigen Monaten 

völlig beschwerdefrei. Eine Junge 

mit Muskelschwund erhob sich 

schon kurz nach der Erstbehand-

lung aus dem Rollstuhl, oder eine 

zuckerkranke Patientin konnte die 

Menge des gespritzten Insulins 

auf einen Zwanzigstel reduzieren.

Feine Impulse mit 
grosser Wirkung

Der Autor des Buches, Dr. Hans-Pe-

ter Studer, hat Natale Ferronato 

während vieler Jahre bei seiner Ar-

beit begleitet und zahlreiche Ge-

spräche mit ihm geführt. Die ein-

drücklichen Patientenbeispiele 

machen deutlich, dass sehr ge-

ringe Mengen der richtigen Na-

turheilmittel und Heilmittelkom-

binationen dem Organismus eines 

Patienten helfen können, wieder 

in ein Gleichgewicht zu gelangen. 

Sie führen aber auch vor Augen, 

welche Schäden schulmedizini-

sche Medikamente und andere 

Chemikalien im Körper anrich-

ten können, und umgekehrt, wie 

sehr uns allen eine gesundheits-

bewusste Lebensweise zugute-

kommt. 

Natale Ferronato behandelt zwar 

altershalber keine Patienten mehr, 

aber sein Vermächtnis kann der Be-

völkerung und der Medizin wich-

tige Impulse für einen naturgemäs-

seren Umgang mit Gesundheit 

und Krankheit geben. Das Buch ist 

zum Preis von Fr. 31.80 im Buch-

handel oder direkt beim Verlag 

erhältlich: www.osirisverlag.ch. 

Dort kann es – als Weltneuheit – 

auch in einer personalisierten Va-

riante mit einer selbst gestalteten 

Einstiegsseite bestellt werden. Sie 

wird vor dem Binden ins Buch ein-

gefügt – dieses wird so auch zu ei-

nem sehr besonderen und persön-

lichen Geschenk.


