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BEI GRIPPE ODER ERKÄLTUNG

Erste Hilfe
aus der
Natur

Ein wichtiges Prinzip in der Homöopathie
lautet: Ähnliches wird durch
Ähnliches geheilt und das lautet in Latein
«Similia similibus curentur».

LIEBE FRAU LÜBKE
Wer unter einem fieberhaften Grippeinfekt
mit starken Gliederschmerzen leidet, die
sich anfühlen, als würden sämtliche Gelenke
aus den Fugen geraten, dem empfehle ich
den Wirkstoff Eupatorium perfoliatum. Zur
Herstellung des homöopathischen Mittels
dient der Wasserhanf. Eupatorium perfoliatum entfaltet seine Wirkung in den Knochen,
im Magen-Darm-Trakt, in der Leber, in den
Atemwegen und der Muskulatur. Damit eine
Grippe ohne Komplikationen abläuft, ist
zudem sehr wichtig, die Selbstheilungskräfte
des Körpers zu unterstützen. Der Körper
braucht vor allem Ruhe, um dies bewerkstelligen zu können. Ich empfehle Ihnen viel
zu trinken und auf tierische Eiweisse und
Zucker zu verzichten, da dadurch die
Verschleimung und die Entzündungsprozesse
im Körper gefördert werden.
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Höhepunkt in der Regel er reicht.

HOMÖOPATHISCHE GRIPPEMEDIKAMENTE
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HOMÖOPATHIE SCHAFFT
ENTLASTUNG
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NATÜRLICHE HAUSMITTEL
GEGEN ERKÄLTUNG
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GRIPPE, EINE ERNSTZUNEHMENDE
ERKRANKUNG

die Krankheit, desto verdünnter muss

schnell. Ein Kratzen im Hals ist oft
der Vorbote. Innerhalb weniger Tage

Schwerwiegender als bei einer Erkäl-
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der Schule für klassische Homöopathie Zürich zur Dipl. Homöopathin
ausbilden lassen. Heute arbeitet
sie als Krankenkassen anerkannte
Therapeutin selbstständig in
St. Gallen. Sie behandelt Menschen
vom Neugeborenen bis zum
Erwachsenen im hohen Alter.
Ein Termin bei Frau Künzler Coka
kann auf Sanasearch direkt online
gebucht werden.
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LIEBE FRAU KÜNZLER COKA
Seit heute Morgen leide ich unter Schüttelfrost, Fieber und sehr starken Gliederschmerzen im Rücken, Armen und Beinen. Welches
Mittel aus der Homöopathie empfehlen Sie?
Paula Lübke, (56 Jahre)

YVONNE KÜNZLER COKA
hat sich zwischen 2010 und 2013 an

sigkeit, Magen-Darmprobleme, Mü-

Fieber, Gliederschmerzen, Appetitlo-

Weisse Zaunrübe
(Bryonia alba)

Wichtiger Hinweis: Bei typischen
COVID-19 Symptomen wie Husten,
erhöhte Temperatur oder Fieber,
Kurzatmigkeit, Verlust des Geruchsund Geschmackssinns, Schnupfen,
Halsschmerzen sowie Kopf- und
Gliederschmerzen sprechen Sie bitte
mit Ihrem Arzt.
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rungsgemäss nicht aus. Auch leich-

kommt plötzlich und ist mit einem er-
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Therapeuten Informationen zu den

nach Krankheitsausbr uch ist der

der ganze Körper ist betroffen. Hohes

Krankheitssymptomen wichtig.

Sanasearch ist die grösste Schweizer
T herapeuten-Buchungsplattform. Mit über
20 000 qualifizierten Therapeuten aus
den Bereichen Psychotherapie, Massage,
Komplementärtherapie, Alternativmedizin,
Ernährungsberatung und vielen mehr,
finden Therapiesuchende mit nur
wenigen Klicks die passende Fachperson.
Termine bei Herrn Zimmermann können
über oliv@sanasearch.ch oder direkt auf
www.sanasearch.ch gebucht werden.
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