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

Beschwerden

Morbus Parkinson - Parkinsonsche Krankheit - unterstützend zur ärztlichen Therapie

Bemerkung

Eine exakte Diagnose ist hier ganz wichtig, um andere Gründe für bestimmte Beschwerden sicher
ausschließen zu können.
Eine frühe Erkennung der Erkrankung und aufeinander abgestimmte Therapien - die sowohl
medikamentöse wie auch orthomolekulare, krankengymnastische, psychotherapeutische,
ernährungsmedizinische sowie traditionell chinesische Aspekte mit einbeziehen – sind wichtig, damit sich
der Betroffene lange Zeit eine gute Lebensqualität erhält.
Mineralstoffe können jede ins Auge gefasste Behandlung sinnvoll unterstützen. Neben der hier genannten
Empfehlung können Sie immer auch die Behandlung hinzufügen, die Sie unter dem jeweiligen Stichwort
Ihrer Beschwerde hier im Compendium finden.
Zwar kann dann über eine unbedenklich lange Zeit die hier genannte Empfehlung und zusätzlich auch die
Empfehlungen zu den einzelnen Beschwerden an sich so umgesetzt werden, allerdings ist es bei einigen
Krankheiten unmöglich, eine seriöse Behandlungsempfehlung per Ferndiagnose zugeben. Als wichtigen
Schritt in die Mineralsstofftherapie sollten Sie auch eine Mineralstoffberatung vor Ort ins Auge fassen.
Anhand einer Antlitzanalyse und einem ausführlichem Gespräch wird Ihnen dann der Therapeut eine
optimale Behandlungsempfehlung ausstellen. Solch eine Beratung ist absolut bezahlbar und erspart Ihnen
mit Sicherheit viel wertvolle Zeit und unnötiges Herumexperimentieren. Wenn Sie keinen geeigneten
Therapeuten in Ihrer Nähe kennen, schauen Sie bitte auch hier ins Verzeichnis der Heilbehandler oder
setzten Sie sich gerne mit mir in Verbindung.

Schüßler Salze

Nr. 7 Magnesium phosphoricum
Nr. 19 Cuprum arsenicosum

Anwendungen

Nr. 7 = ¼ stündlich als "Heiße 7" Nr. 19 = zusätzlich kann Salz Nr. 19 mit 3 x 1 Stk/Tag versucht 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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