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

Beschwerden

Unfruchtbarkeit - wenn eine hormonelle Störung vorliegt

Bemerkung

Ungewollte Kinderlosigkeit stellt die Beziehung von sehr vielen Paaren auf eine harte Probe. Die Gründe
hierfür liegen laut Statistik zu gleichen Teilen – jeweils etwa 40 Prozent – entweder beim Man oder bei
der Frau. Sind es bei Frauen oft Hormon- oder Eileiterprobleme, zählt bei den Männern Quantität und /
oder Qualität der Spermien zu den Hauptursachen. In etwa 20 Prozent der Fälle sind beide Partner
betroffen oder es kann keine medizinische Ursache benannt werden.
Viele Heilbehandler die – mit ganzheitlicher Sicht auf die Dinge – eine Behandlung einleiten oder
unterstützen, wissen heute, dass nicht nur der Organismus selber, sondern auch die Seele auf ein neues
Leben vorbereitet und eingestellt sein muss. Dieses wird Paaren von Seiten der Schulmedizin oft nicht
ausreichend klar gemacht. Sie werden zu schnell in einen Behandlungsmarathon von unterschiedlichen
Hormontherapien und künstlicher Befruchtung geschickt und dieses oft mit nicht nur körperlich
schlimmen Nebenwirkungen.
Sind körperliche Gründe diagnostiziert, müssen diese natürlich vorrangig behandelt werden. Aber auch
dann können bestimmte Mineralstoffe gute Begleiter sein und es schaffen, die Empfängnisbereitschaft und
Fruchtbarkeit von Grund auf deutlich zu bessern.
Zwar kann dann über eine unbedenklich lange Zeit die hier genannte Empfehlung so umgesetzt werden,
allerdings ist es bei einigen Krankheiten / Beschwerden unmöglich, eine seriöse Behandlungsempfehlung
per Ferndiagnose zugeben. Manchmal muss an ganz anderer Stelle angesetzt werden. 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. 9 Natrium phosphoricum

Anwendungen

bis zu 10 Stk/Tag

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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