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Condition: New. Publisher/Verlag: Narayana | Homöopathie in Merksätzen | In den Kursen der
Heilpraktikerin Ruth Raspe zeigte sich immer wieder, dass Merksätze und Eselsbrücken bei der
Findung des richtigen Arzneimittels enorm helfen können. Dieses Buch entstand aus der Idee
heraus, homöopathische Arzneimittel schnell und einfach zu erkennen. Es soll eine Ergänzung zu
den gängigen Arzneimittelbildern und Hausapotheken sein, um die Mittelwahl mit Hilfe
einprägsamer Merksätze und Eselsbrücken zu erleichtern.Leseprobe:Aconitum napellus - Eisenhut,
Sturmhut Oh Schreck, lass nach! In drei Tagen sterbe ich! Homöopathisches Beruhigungsmittel!
Der stolze Ritter, in voller Rüstung mit Helm (Eisenhut) und Schwert, kommt auf seinem edlen
Kampfross plötzlich und stürmisch (Sturmhut) angeprescht und schlägt ALLES kurz und klein!Sagt
seine Todesstunde voraus! Nach starkem Wind, Schreck, Schock oder Angst. Hochakute
Situationen. Heftig und schmerzhaft.Plötzliches hohes Fieber, starker Kopfschmerz, Schreck und
Schocksituationen mit Unruhe. Typische Situation: Menschen, die z. B. nach einem Autounfall im
Schockzustand unruhig umherlaufen. Kind verletzt? Mama braucht zunächst Aconitum, damit sie
die Ruhe bewart und dem Kind gut beistehen kann!LS - AconPanik, Schreck, Furcht.Modalitäten -
AconB - Ruhe, im Freien, warmer Schweiß.S - Heftige Emotionen, Kälte, Wind, nachts.TIPP -
AconAconitum verbraucht sich als Mittel sehr schnell, zudem wird es in der Regel bei hochakuten
Geschehen...
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Extensive guideline! Its this kind of good go through. Yes, it really is play, continue to an interesting and amazing literature. I am just pleased to inform you
that this is basically the greatest book we have go through inside my own life and could be he greatest pdf for possibly.
-- Ma dison Ar m str ong-- Ma dison Ar m str ong

The book is fantastic and great. This is for anyone who statte there was not a worthy of reading. I found out this publication from my i and dad advised this
pdf to learn.
-- Pete Pa ucek DV M-- Pete Pa ucek DV M
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