Homöopathie

Klassische Homöopathie für jede Lebensphase
Liebe Bäuerin, liebe Landfrau
Häufig erzählen mir Bäuerinnen und Land
frauen, dass sie bei den Tieren im Stall erste
Erfahrungen mit Homöopathie gemacht
haben. Dies ist ein toller Einstieg zur
spannenden und wirksamen komplemen
tärmedizinischen Heilmethode Homöopa
thie. Gerne zeige ich Ihnen, welche Chan
cen und Möglichkeiten sie Ihnen und Ihrer
Familie für das Gesundwerden und Gesund
bleiben bietet.
Mit homöopathischen Arzneimitteln wer
den die Selbstheilungskräfte angeregt und
natürlich vorhandene Heilungsressourcen
gestärkt. So werden Krankheiten ursäch
lich behandelt und eine langfristig nach
haltige Heilung wird angestrebt.
Seit fünf Jahren führe ich eine eigene Praxis
für klassische Homöopathie und integriere
dabei mein Wissen aus vierzehn Jahren
Berufstätigkeit als Drogistin. Die homöopa
thische Behandlung von Menschen in jeder
Lebensphase ist mein Fachgebiet. Mit jeder
Patientin und jedem Patienten erfahre ich
individuelle Krankheitsgeschichten, Cha
raktere und Lebenswege. Herauszufinden,
wieso eine Krankheit entstanden ist, welche
Faktoren den Menschen und sein Immun
system schwächen und dadurch individu
elle Behandlungskonzepte zu erstellen, ist
meine Kompetenz als diplomierte Homöo
pathin und Gesundheitsfachperson.
Bei welchen Beschwerden hilft
H omöopathie?
Akute Krankheiten wie Halsschmerzen,
Husten, Fieber, Blasenentzündungen, akute
Rückenschmerzen und viele mehr, sprechen
rasch auf eine homöopathische Behandlung
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an. Homöopathische Arzneimittel stärken
und aktivieren das Immunsystem, so heilen
Krankheiten schneller aus und Komplikati
onen können vermieden werden.
Chronische Krankheiten wie Allergien,
Asthma, Autoimmunerkrankungen, Mi
gräne, Störungen des Hormonsystems, Ma
gen-Darm-Erkrankungen, Neurodermitis,
Gelenkschmerzen, Schlafstörungen, De
pressionen und viele mehr können mit der
klassischen Homöopathie behandelt wer
den. Auch bei konventionell medizinisch ab
geklärten, therapieresistenten Krankheiten
sowie bei unspezifischen Beschwerden ohne
medizinische Diagnose kann die Homöopa
thie eine wirksame Hilfe sein.

Homöopathie
Erschöpfung und Rekonvaleszenz: Homöopathie fördert in anstrengenden und
erschöpfenden Lebenssituationen die Leistungsfähigkeit und die seelische Belastbarkeit. Auch in der Erholungsphase nach
Krankheiten und Operationen oder nach
einer Geburt wirken homöopathische Arzneimittel heilungsfördernd und stärkend.
Folgen von Stress, psychosomatische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Magenprobleme, Reizdarm und Infektanfälligkeit
sind häufige Einsatzgebiete für die klassische Homöopathie.
Kinder und Säuglinge: Viele Kinderkrankheiten können effektiv und schnell mit
Homöopathie behandelt werden. Anwendungsgebiete sind unter anderem chronische Infektanfälligkeit, wiederkehrende
Bronchitiden, Mittelohrentzündungen,
Neurodermitis, Verdauungsstörungen
und ADHS. Ebenfalls wird die klassische
Homöopathie zur Entwicklungsförderung
bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt.
Häufig können während der Behandlung
auch körperliche, motorische und psychosoziale Entwicklungsschritte beobachtet
werden.
Verletzungen und Operationen: Bei Verletzungen und Unfällen kann eine homöopathische Behandlung von grossem Wert
sein. Um die Heilung zu beschleunigen und
den Auswirkungen von Angstzuständen,
Schock und Anästhetika entgegenzuwirken, können homöopathische Arzneimittel sowohl präoperativ als auch postoperativ verabreicht werden. Im Allgemeinen
erholen sich mit Homöopathie behandelte
Patienten nach einer Operation schneller
als Patienten ohne Behandlung.

Homöopathische Behandlung
Bei der Erstkonsultation in der Praxis besprechen wir ausführlich Ihre Beschwerden. Um
Sie optimal und umfassend zu behandeln,
ist es für mich wichtig, ihre individuelle
Persönlichkeit und körperlichen Reaktionsmuster kennenzulernen. Dazu gehören Charaktereigenschaften, Gemütszustand, Verdauung, Schlaf und mehr. Nach
diesem Termin werte ich die Informationen aus und verschreibe ein homöopathisches Mittel. In den Folgekonsultationen
besprechen wir, wie das homöopathische
Mittel gewirkt und was sich verändert hat.
Idealerweise vereinbaren wir alle sechs bis
acht Wochen einen Termin. Die Häufigkeit
richtet sich jedoch individuell nach Ihrer
Erkrankung. Bei akuten Beschwerden und
längeren Anfahrtswegen sind Konsultationen auch per Telefon möglich.
Die Leistungen meiner Praxis werden durch
die Zusatzversicherung für Alternativmedizin von den Krankenkassen anerkannt.
Im März und April informiere ich Sie über
die homöopathischen Mittel, welche Sie
selber anwenden können bei Fieber, Halsschmerzen, Husten usw. sowie kleineren
Verletzungen. Weiter erkläre ich die Dosierung sowie deren Anwendung und wie ein
positiver Heilungsverlauf erkannt wird.
Ich freue mich auf Ihre Fragen und Rückmeldungen per Telefon oder E-Mail.
Sarah Dedual, dipl. Homöopathin SkHZ
Veia Segantini 4, 7460 Savognin
Tel. 081 684 18 18
mail@sarahdedual.ch
www.sarahdedual.ch
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