


Babyzeit: Sanfter Schutz von Anfang an
Solange ein Baby gestillt wird, ist es weitgehend vor
Keimen, Bakterien und Viren geschützt. Auch deshalb
ist Stillen – neben der emotionalen Bindung, die
dadurch entsteht – so wertvoll. Einer der vielen
Vorteile der Homöopathie ist, dass sie dem Baby nicht
schadet, wenn die Mutter während der Stillzeit ein
solches Mittel nimmt. Auch dem Baby selbst helfen
homöopathische Mittel bei Beschwerden, die ihm zu
schaffen machen können: Koliken (>),
Zahnungsbeschwerden (>), Schlafschwierigkeiten (>)
oder Windeldermatitis (>). Homöopathie ist bei
Säuglingen nahezu bei sämtlichen akuten Beschwerden
erste Wahl, allein oder auch als Begleittherapie. Sie
wirkt schnell, sie schmerzt nicht, ein Kügelchen lässt
sich leicht in die Wange des Babys schieben und
schmeckt zudem gut (Anwendung siehe >). Doch was
viel wichtiger ist: Die Integrität des Kindes (lat.
integritas = Unversehrtheit, Vollständigkeit) wird



Homöopathische Arzneimittel sind in der Stillzeit ohne
Einschränkung erlaubt.

durch die Arzneien nicht verletzt. Müttern und Vätern
wird es zunehmend wichtiger, der Individualität des
Kindes Rechnung zu tragen. Und natürlich wünschen
sie sich, dass die Behandlung keine schwerwiegenden
oder gefährlichen Nebenwirkungen erzeugt.
Diese individuelle und sanfte Wirkungsweise ist bei
der Homöopathie gegeben. Dennoch ist sie eine
hochpotente Heilmethode. Während der Geburt ist
Homöopathie geradezu unschlagbar. Und für das
kleine Wesen, das gerade erst auf dieser Welt
angekommen ist, kann zum Beispiel Arnica (>), die
Arznei der Arzneien in der magischen 11, die Folgen
von Verletzungen am Köpfchen (Saugglocke, Zange)
schnell wieder heilen. Ignatia (>) wiederum ist nicht
nur gut für die Seele des Kindes, sondern auch für die
Stimmungsachterbahn junger Mütter im Wochenbett.
Und wenn das Baby durch die vielen neuen Eindrücke
und Einflüsse überreizt ist, hilft nicht nur ihm,
sondern oft auch der Mutter Nux vomica (>).
 

DIE SELBSTHEILUNGSKRÄFTE ANREGEN

Homöopathie ist in erster Linie eine Regulationstherapie.



Sie nimmt nichts weg und fügt – außer der Information
durch das verabreichte Mittel – nichts hinzu. Bei den
niedrigen Potenzen bis D12 oder C12 (siehe >) dauert die
Wirkung nur wenige Stunden. Homöopathie wirkt
regulierend durch das Potenzial, das in den
unterschiedlichen Wirkstoffen aus dem Pflanzen-, Tier-
und Mineralreich als Information gespeichert ist.
Vorhandene Symptome werden dadurch kaum
wahrnehmbar verstärkt. Durch diesen Anstoß findet der
Organismus die passende Antwort auf den Reiz.

 



INFO

Impfungen – kritisch
betrachtet
Sanfte Heilmethoden wie die Homöopathie
konsequent anzuwenden, ist für Eltern heute
dringender denn je geboten. Denn unserem
Nachwuchs droht eine neue Generation von
Krankheiten, die schon in den ersten Lebensjahren
erkennbar werden:

Allergien, unter denen heute mehr als
30 Prozent der Kinder leiden, scheinen
weiterhin unaufhaltsam zuzunehmen.
ADS, die Aufmerksamkeitsstörung, die oft
auch noch Hyperaktivität im Schlepptau hat
(ADHS), macht Kindern, Eltern und später
auch Lehrern das Leben schwer.
Autismus, die tragische Unfähigkeit, sozialen
Kontakt aufzunehmen, wird nach
Vermutungen von US-Wissenschaftlern



ebenfalls weiter zunehmen.

Der US-amerikanische Medizinhistoriker Dr. Harris
L. Coulter (1932–2009) sieht einen möglichen
Zusammenhang damit, dass Babys im ersten
Lebensjahr mit inzwischen zwölf verschiedenen
Impfstoffen immunisiert werden. Dabei geht es
nicht um die Impfung an sich, sondern vielmehr um
die geballte Konzentration der verschiedenen Impf-
und Zusatzstoffe. So wird bereits mit der ersten
Sechsfach-Impfung kurz nach der Geburt der
Grenzwert für Aluminium bei einem Säugling bis um
das 60-Fache überschritten. Im Tierversuch führten
vergleichbare Dosen zu Nervenzellschädigungen,
Schwäche, Ängsten, Gedächtnisverlust und
Allergien. Coulters generationsübergreifende
Langzeitstudien zeigen, dass die Impfung offenbar
besonders bei allergiegefährdeten Kindern einen
Schub auslösen kann, der die Autoimmunreaktion –
also den Kampf des Körpers gegen sich selbst –
massiv verstärkt.
Es gibt bisher keine kontrollierten Langzeitstudien,
die die Sicherheit der Impfstoffe in der zurzeit
verwendeten Form tatsächlich bestätigen. Die


