schleich & wiese
Homöopathische Kur nach Hahnemann (Organon 6)

Riechfläschchen
Die Arzneimittel sind als Hochpotenzen in mildem Alkohol gelöst und werden über die
Riechschleimhaut verabreicht, d.h. Ihr Tier braucht lediglich an dem Fläschchen zu riechen.
Wie oft am Tag oder in der Woche das Mittel Ihrem Tier zum Schnuppern gereicht wird, ist in
erheblichem Maße von dem Krankheitsgeschehen Ihres Hundes abhängig und wird Ihnen
detailliert in einem persönlichen Anwendungszettel mitgeteilt. Über die sehr empfindliche und
leistungsstarke Tiernase gelangt die Information der Arznei schnell und einfach in den Körper.
Sie erhalten die Arznei-Fläschchen mit einer numerischen Beschriftung, die die Reihenfolge
ihrer Einnahme anzeigt. Das Einhalten der Zahlenfolge ist sehr wichtig.
Hund „Fox“ wurde jahrelang mit Kortison behandelt. Nun haben sich Nebenwirkungen
eingestellt und die Besitzer entschieden sich für die Homöopathische Kur. Die Nr.1 ist wichtig,
um den Körper auf die Information der Nr.2 und 3 vorzubereiten. Besonders bei einem Tier
wie Fox, das jahrelang Pharmaka verabreicht bekommen hat, können Sie sich die Arznei mit
der Nr.1 als sogenannten Wegbereiter vorstellen, damit „durch all die Schulmedizin“ hindurch
das homöopathische Mittel wirken kann. Die Nr.2 folgt dann mit einer Information an den
Körper, der seine Gesamt-Konstitution aktiviert, bevor mit der Nr.3 die Akutsymptome
therapiert werden.
Ihnen wird im Laufe der Homöopathischen Kur immer wieder der Begriff „Schüttschläge“
begegnen oder dass Sie die Fläschchen schlagen sollen. Das hat folgenden Hintergrund: die
Fläschchen sollen direkt vor Ihrer Verabreichung durch Sie aktiviert (Dynamisierung) werden.
Dazu nehmen Sie die noch verschlossene Flasche in die eine Hand und schlagen diese mit
dem Flaschenboden fest in die Handfläche Ihrer anderen Hand. Die Anzahl der Schüttschläge
steht auf Ihrem Anwendungszettel und variiert während der Kur abhängig vom
Krankheitsverlauf und Ihrer Rückmeldung an uns über sich verändernde Symptome.
Nachdem nun die Arznei aktiviert bzw. dynamisiert ist, öffnen Sie das Fläschchen und lassen
Ihren Hund kurz daran riechen.

