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

Beschwerden

Schilddrüsenvergrößerung - Kalter Knoten

Bemerkung

Schilddrüsenerkrankungen sind zu einem gewissen Umfang auch erblich bedingt. Sind in Ihrer Familie
gehäuft Fälle von Fehlfunktionen bekannt, kann eine Vorsorgeuntersuchung auch ohne akute Symptome
sinnvoll sein. Wenn Sie den Verdacht auf eine Schilddrüsenerkrankung haben, muss in jedem Fall eine
ärztliche Untersuchung gemacht werden.
Ein Kropf (auch Schilddrüsenvergrößerung oder Struma genannt) muss nicht immer ertastbar oder
sichtbar sein aber um diese Erkrankung korrekt behandeln zu können, ist eine medizinische Diagnose
unumgänglich.
Die Schüßlersalze können dann zu allen ärztlichen Behandlungen begleitend eingesetzt werden. Sie haben
den entscheidenden Vorteil, dass mit ihnen nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursachen – die zu
dieser Erkrankung geführt haben - positiv beeinflusst werden. Begleiterscheinungen, die mit dieser
Erkrankung verbunden sein können, können Sie immer auch mit den Empfehlungen, die Sie hier im
Compendium unter der jeweiligen Beschwerde finden, zusätzlich behandeln.
Zwar kann 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. 1 Calcium fluoratum
Salbe Nr. 1 Calcium fluoratum

Anwendungen

Über einen langen Zeitraum 3 x 2 Stk/Tag sowie die Salbe mehrmals täglich auftragen.

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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