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Was bei Tieren hilft,
hilft auch bei Menschen
Homöopathie – viele bekunden schon Mühe beim Aussprechen oder
Schreiben des Wortes. Seinen Ursprung hat diese Bezeich-nung im
Griechischen, genau genommen in den zwei Wörtern «homoion» =
ähnlich und «pathos» = Leiden, Krankheit.
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als Erste Hilfe finden Sie bestimmt ein passendes Einzelmittel. 32 verschiedene homöopathische Mittel stehen im Fall der Fälle für die
Selbstbehandlung griffbereit im praktischen
Etui.
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Nach vielen wertvollen Beiträgen über
Homöopathie bei Haustieren übergibt
Dr. Sibylle Flury das Zepter anderen Homöopathen. Ich werde dieses Jahr in drei
Ausgaben der Lebenslust Emmental über
Homöopathie beim Menschen berichten.
Zwei Reportagen über Homöopathie bei
Tieren werden von Dr. med. vet. AnnaCatrina Eichenberger aus Langnau geschrieben.
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