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Alternativmedizin

Wenn es in den Beinen staut
Das Wetter ist toll, die Sonne scheint, und es ist schön warm. Aber Brigitte kann das tolle Wetter
nicht so richtig geniessen: Ihre Beine sind geschwollen und fühlen sich ganz schwer an. Ein Grund
dafür sind ihre Krampfadern. Sie kennt das schon und weiss sich zu helfen. Deshalb geht sie in
die Apotheke und holt sich die Mittel, die ihr die Apothekerin beim letzten Mal empfohlen hat.
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Jacqueline Ryffel, Apothekerin

Knospe der Edelkastanie
(Castanea sativa)

Krampfadern sind erweiterte, gestaute Venen an der Oberfläche, die Mühe haben,
das Blut infolge eines Rückstaus im tiefen
Venensystem zum Herzen zurückzutransportieren. Die Folgen sind schwere Beine,
die nach langem Sitzen oder Stehen und
bei warmem Wetter vermehrt auftreten.

Kalte Duschen, Hochlagern der Beine, Tragen von Stützstrümpfen und Sporttreiben
lindern die Beschwerden. Wenn dies keine
Linderung bringt, dann empfehlen sich
zwei Arzneien aus Kastanien: Die homöopathisch hergestellte Rosskastanie und die
Edelkastanie als Gemmotherapeutikum.

Wenn Hände und Füsse geschwollen sind
und sich ein Schweregefühl in den Beinen
einstellt, wenn dies vor allem morgens
beim Aufstehen am schlimmsten ist, wenn
sich die Krampfadern bläulich rot verfärben
und sich dazu die Verdauung verlangsamt
und sich ein Völlegefühl bemerkbar macht,
dann nehmen Sie fünf Globuli Aesculus
hippocastanum ein. Diese Dosis kann nach
einer Woche wiederholt werden.
Als Ergänzung oder Alternative dazu kann
auch das Glycerolmazerat aus den Knospen
von Castanea sativa eingesetzt werden.
Die Edelkastanie ist das Mittel der Lymphund Venengefässe. Sie wirkt entstauend,
lindert die Ödeme und hilft bei schweren
Beinen. Das Gemmopräparat ist drei- bis
sechsmal täglich mit je drei Sprühstössen
anzuwenden.
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Spagyrik

Kopfschmerzen und Migräne
natürlich lindern
Ein klarer Kopf zum Denken, damit wir tun können, was wir gerne
tun möchten, ist wundervoll. Wenn jedoch das Dröhnen im Kopf
zum Klopfen wird, das unaufhörlich das Denken durchbricht,
kann selbst der stärkste Wille die Migräne nicht mehr aufhalten.
Hier hilft die natürliche und sanfte Heilmethode Spagyrik.
Christine Funke, Apothekerin

Spagyrische Arzneimittel sind sorgfältig
aufbereitete Naturheilmittel, die in optimaler Form die ganze Kraft der Pflanze sowie
lebenswichtige Mineralien enthalten. Die
nachfolgend aufgeführten Hauptmittel
können einzeln, zusammen oder mit Ergänzungsmitteln eingenommen werden.
Sie gleichen körperliche und psychische
Beschwerden aus, wodurch der Kopf von
Schmerzen befreit wird und wieder Klarheit gewonnen werden kann.

Krampflösend − Pestwurz
(Petasites hybridus)
Wenn die Migräne zum Rückzug zwingt
und Schmerzmittel nicht mehr lindern,
hilft die spagyrische Essenz Pestwurz. Sie

nimmt den immensen Druck, unter dem
der Kopf zu explodieren droht, und entkrampft zusätzlich die versteinerte Nacken
muskulatur. Pestwurz hilft, Verkrampfungen aufzulösen, sodass Sie sich nicht mehr
eingeengt, sondern lebendig und frei
fühlen.

Entspannend − Lavendel
(Lavandula angustifolia)
Wenn wiederholt alles zu viel ist, die Schulterpartie schmerzt, der Kopf dröhnt und
Entspannung unmöglich erscheint, hilft
die spagyrische Essenz Lavendel. Sie beruhigt die Nerven, entspannt und lässt die
dumpfen Kopfschmerzen verschwinden.
Sie können wieder besser erkennen, wann

Lavendel

es Ihnen zu viel wird und die notwendigen
Grenzen setzen, bevor Ihnen erneut der
Kopf zu dröhnen beginnt.

Beruhigend – Schwarzkupfererz
(Cuprum oxydatum)
Die spagyrische Schwarzkupfererz-Essenz
entkrampft das Gehirn, wenn der Kopf sich
wie im Schraubstock eingeklemmt anfühlt.
Wenn Ihr Verhalten zu kopflastig ist, das
heisst wenn Sie versuchen, alles mit dem
Willen zu kontrollieren, ist diese Essenz besonders effektiv. Sie löst innere Widerstände, lässt Lebensanpassungen einfacher angehen und hilft, sich wieder vertrauensvoll
dem Fluss des Lebens zu überlassen.

Zusatztipp für Entspannung
Sehr gut lässt sich die Spagyrik mit ätherischen Ölen kombinieren, die in Form von
Raumsprays in die Raumluft gesprüht eine
ausgleichende und harmonisierende Energiewolke kreieren.
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