Schüssler bei Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
Behandlungsempfehlungen und Information zur Anwendung von Schüßler-Salzen und Salben bei
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Vorgestellt bei Schuessler-Info.de.

Beschwerden

Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom

Bemerkung

Wenn wir hier überhaupt von „Krankheit“ sprechen, dann gibt es zwei Untergruppen dieser
„Auffälligkeit“. Zum einen die ADS-Träumer-Variante, die manchmal auch als „ADS hypoaktiv“
bezeichnet wird und zum anderen ADS mit Hyperaktivität, hier ist dann von ADHS die Rede.
Beim "Aufmerksamkeitsdefizit“ – dem ADS – haben Betroffene Schwierigkeiten, Informationen
aufzunehmen und diese entsprechend zu ordnen und zu behalten. Oft sind es stille und verträumte
Persönlichkeiten, die scheinbar „weit entrückt“ in ihrer eigenen Welt leben. Da ihre Arbeitsabläufe
langsam vonstatten gehen, kommt es zu Problemen bei Tätigkeiten, bei denen eine längere
Aufmerksamkeitsdauer erforderlich ist.
Beim „Aufmerksamkeitsdefizit mit Hyperaktivität“ – dem ADHS – kommt eine motorische Unruhe bei
den Betroffenen dazu. Sie lassen sich schnell ablenken, sind impulsiv und zappelig und haben oft einen
verstärkten Rededrang.
Aber selbst dem amerikanischen Psychiater Leon Eisenberg kamen 40 Jahre nach seiner Definition für das
Aufmerksamkeits-Defizit-Syndroms Zweifel an seinen Diagnosen aus den 1960ger Jahren.
Mutige Eltern gehen schon seit Jahren den alternativen Weg und lassen die Finger von Ritalin, Medikinet
und Co. Gerade die Schüßler Salze (oft auch in Verbindung mit den Bachblüten) haben sich für eine sanfte
und völlig nebenwirkungsfreie Behandlung bewährt.

Schüßler Salze

Nr. 5 Kalium phosphoricum
Nr. 2 Calcium phosphoricum
Nr. 7 Magnesium phosphoricum
Nr. 21 Zincum chloratum

Anwendungen

Salz Nr. 5 = morgens 2 Stk/Tag
Salz Nr. 2 = mittags 2 Stk/Tag
Salz Nr. 7 = nachmittags 2 Stk/Tag
Salz Nr. 21 = vor dem Schlafengehen 2 Stk/Tag sollte über einen Zeitraum von mind. 2 bis 3 Monaten durchgeführt werden

zurück zur Übersicht

Aktuell finden Sie zu über 400 Krankheiten naturheilkundliche und außergewöhnliche
Behandlungsoptionen auf „Wirksam heilen“ – dem größten Sammelwerk alternativer
Behandlungsmöglichkeiten. Auch die Möglichkeiten, die die Schüßler Therapie bietet, werden dort
zu jeder Krankeit ausführlich vorgestellt.
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