Redaktioneller Nachtrag zum Kohlenhydratreduktions-Newsletter:
In dem am 3.6.08 erschienenen Newsletter „Kohlenhydratreduzierte Ernährung“ hat sich zu meinem
Bedauern ein Fehler in der Quellenangabe eingeschlichen, der mit diesem redaktionellen Nachtrag
behoben werden soll.
Es ist mir immer wichtig, kenntlich zu machen, woher die Informationen stammen, die ich weitergebe.
Dies ist nicht nur wissenschaftliche Gepflogenheit, sondern für mich auch ein Ausdruck des
persönlichen Respektes, den ich Menschen zolle, die etwas Besonderes erarbeitet und dies publiziert
haben.
Leider habe ich im Falle des Kohlenhydrat-Newsletter in unachtsamer Weise die wichtigste Quelle
nicht erwähnt, die mich auf dieses Thema besonders gestoßen hat, nämlich Herrn Dr. Wolfgang
Rohner. Diesen Respekt diesem Arzt entgegenzubringen ist mir ein besonderes Anliegen, und dem
dient mein heutiger Newsletter.
Herr Dr. Rohner ist mit diesem Thema seit sehr vielen Jahren bestens vertraut, wie man seiner Website
www.rohner-konzept.ch auch entnehmen kann, und er hat in die praxisnahe Entwicklung der
Möglichkeit dieser Ernährung und in die Verbreitung des Wissens darüber viel investiert und in
diesem Zusammenhang am 15.11.07 in Zürich ein Meeting für Therapeuten veranstaltet, die an sein
Projekt „Rohnerkonzept“ angekoppelt sind. Auf diesem Meeting sind die beiden Vorträge von
Dr.Mosetter und Dr. Coy gehalten worden, und Herr Dr. Rohner hat mir die DVD Aufzeichnungen
davon anschließend zugeschickt, wofür ich Ihm sehr dankbar bin, denn diese Zusendung veranlaßte
mich, mich akzentuiert mit der Thematik zu beschäftigen und die Patienten, für die ich diese Aspekte
für wichtig erachtetete, zu informieren und ermöglichte ihnen wie mir positive Therapieerfahrungen
damit.
Das „Rohnerkonzept“ ist von Herrn Dr. med. Wolfgang Rohner bereits lange vor dem Erscheinen der
in der Quellenangabe erwähnten Bücher von Dr. Rauch, Die Kohlenhydratefalle“ und Grillparzer,
GLYXX-Kompaß entwickelt, standardisiert und publiziert worden und gilt heute als effektivste Form
der praktischen Anwendung dieser Erkenntnisse. Die Informationen dazu stehen jedem Interessenten
unter www.rohner-konzept.ch zur Verfügung: „Rohner-Konzept Dr. Wolfgang Rohner, Im
Regenbogen 1, CH 8124 Maur, Tel. 0041-43- 366 01 71

