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Wir bewegen uns ganz selbstverständlich durch den Tag.
Wir laufen zum Bus, sitzen im Büro, stehen stundenlang hinter
einem Tresen, knien bei der Gartenarbeit, verausgaben uns
beim Sport, bevor wir wieder eine Nacht lang liegen. Unser
Körper trägt uns tagein, tagaus durchs Leben. Wir nehmen
es als selbstverständlich, dass er «funktioniert», unabhängig
davon, wieviel wir ihm zumuten.

Tatsache ist aber, dass zirca achtzig
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Zur Anwendung im Akutfall
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Die 32 wichtigsten Arzneimittel der Homöopathie
In der praktischen 2 g Grösse, von Hand hergestellt
Anlehnend an die Literatur:
«Homöopathische Selbstbehandlung in Akutfällen»
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