
Felicia Yu, M.D.

Dr. Felicia Yu ist derzeit Assistant Clinical Professor of 
Health Sciences am UCLA Center for East-West Medici-
ne. Ursprünglich aus Birmingham, AL, erwarb sie ihren 
B.A. in Kunstgeschichte am Dartmouth College und 
promovierte an der University of Alabama in Birming-
ham. Sie absolvierte ihre innerärztliche Ausbildung am 
Olive View-UCLA Medical Center.

Beschreibung:

Die Medizin befindet sich in einem massiven Wandel. Während vor Jahren „Schneiden 
und Arznei“ das A und O war, beginnen sich die Dinge in letzter Zeit zu verändern. Nur 
wenige Menschen wissen das so gut wie die Ärztin, praktizierende Ärztin für Traditio-
nelle Chinesische Medizin und UCLA-Fakultätsmitglied Felicia Yu, M.D.. Als Teil der East 
West Medicine School der UCLA steht Dr. Yu an der Spitze der Heilungsrevolution und 
lehrt, wie man einen Heilungsplan erstellt, der für Sie funktioniert. In dieser Lektion 
erfährst du, wie sie Patienten beim Heilen geholfen hat, indem sie Schulmedizin mit chi-
nesischer Medizin, Essen, Geisteshaltung und vielem mehr kombiniert. Jetzt ansehen …

Was du in dieser Lektion lernen wirst

– Die Fragen, die du deinem Arzt jetzt stellen musst
– Über eine Ergänzung, die du einnehmen kannst, um besser zu schlafen.
– Wichtige Möglichkeiten, um deine Gesundheit jetzt durch Ernährung zu verbessern.
– Welches Geheimnis dir die Krankheit in Wirklichkeit sagen will und wie man 
   sie heilt.
– Wie man geliebten Menschen hilft, den richtigen Heilungsweg für sie zu finden.
– Die Kunst, den besten Arzt auszuwählen und warum dies den größten Unterschied 
   in deiner Genesung ausmachen kann.

Anwendung in deinem Leben:

Welche Erfahrungen hast du bisher mit der modernen Medizin gemacht? Über welche 
alternativen Heilmethoden möchtest du mehr erfahren? Was hast dich heute am meis-
ten an dieser Lektion inspiriert?

„Wir sind erstaunliche Kreaturen und Super-Ökosysteme. Keine Heilkunde für sich  
allein, wird eine Universallösung für alle sein. “- Felicia Yu, M.D.




