Schüssler Akutkur-Plan
Ergänzend hier eine kurze Video-Anleitung:
http://www.youtube.com/watch?v=U8BBQ7frq3c
Globulis von z.B.: DHU (Schüssler-Nummern) (PZN):
Ferrum Phosphoricum D12 (Nr. 3) (PZN -1770875)
Kalium Phosphoricum D6 (Nr. 5) (PZN -2925618)
Magnesium Phosphoricum D12 (Nr. 7) (PZN -2889992)
Natrium Phosphoricum D6 (Nr. 9) (PZN -2928054)
Natrium Sulfuricum D6 (Nr. 10) (PZN -2890535)
Wenn eine der D-Potenzen nicht erhältlich ist, kann zur Not auch D 8 oder D 10
genommen werden. Besser ist jedoch die angegebene Potenz.
Je 10 Kügelchen (also zusammen 50 Globuli)
bei sehr schlechtem Zustand sogar 15 Kügelchen (also gesamt 75 Globuli)

in 5 ml warmen Wasser auflösen
und in eine 5 ml Spritze (natürlich ohne Nadel) füllen und los geht’s:
4 Stunden lang alle 10 Minuten ein bis zwei Tröpfchen
ins Schnauzi (am besten vor der Mahlzeit - Mund soll sauber sein) tropfen.
Die 4 Stunden müssen eingehalten werden. Nur 3 Stunden kann die Wirkung
abschwächen.
Nach den 4 Stunden noch für ca. 2 Stunden halbstündlich, danach noch einen halben Tag
stündlich und danach 6 mal täglich.
Nicht mit Metall umrühren - könnte die Mineralien abschwächen - besser Holzstäbchen
oder Plastik.
Wenn Spritze leer wieder neues ansetzen. Aber die 5 ml sollten für die ersten 4 Stunden
reichen.
Ist etwas aufwendig, aber es hilft in akuten Fällen eben sehr schnell.
Wir haben damit schon kleine Wunder erlebt. Die Mineralien sind darauf
abgestimmt im Körper einen Anreiz für den korrekten Stoffwechsel und auch
die Psyche zu leisten.
Die Zellen werden mit den fehlenden Mineralien aufgefüllt.
Die kleinen nehmen die Tropfen sehr gern, da sie
leicht süßlich schmecken. Sie sind absolut ungefährlich - allerdings eben
nur als Globuli (in den Tabletten wäre Milchzucker, der zu DF führen kann).
Die Apotheken haben oft nur die Tabletten vorrätig - Globuli müssen meist
bestellt werden.
Bitte Bauch beobachten - sollte nicht zu prall sein. Wenn das der Fall ist kann stark
verdünnter Fencheltee in die Milch gerührt werden.
Falls etwas auffällig wird bitte sofort melden.
Viel Erfolg
Ihr Marderhilfsnetz - Team

