ADHS
Allergien
Ängsten
Bronchitis
Entwicklungsstörungen
Heuschnupfen
Husten
Ischias
Kinderkrankheiten
Migräne
Neurodermitis
Otitis
Schnupfen
Schwangerschaften
Sinusitis
Sprachstörungen
Stärkung des
Immunsystems u.v.m

Ergänzend zur Schulmedizin

Klassische Homöopathie …

… und wirkt bei:
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Sprechstunden nach Vereinbarung

Doris Haupt

… macht weise

A

… denn
sie hilft
unsere
körperlichen,
seelischen
und
geistigen
Fähigkeiten
zu
entwickeln

m
Anfang
meiner
Praxistätigkeit vor zwanzig
Jahren, kam eine junge
Frau mit ihrem Neunjährigen
Sohn
zu
mir.
Sie
war
verzweifelt, sie erzählte mir von
seinen Zornausbrüchen, die oft
ganz plötzlich kamen. Er warf
dann mit Gegenständen oder
mit dem Objekt seines Zorns
durch den Raum.
Er sei ein schlechter Esser,
erzählte
sie,
„er
quält
manchmal unsere Katze und
hat große Angst vor Hunden.“
Der
Junge
war
sehr
aufmerksam,
hatte
wache
Augen und verfolgte unser
Gespräch
interessiert.
Mit
seinem Körper war er dauernd
in Bewegung. Er war schlank,
hatte lange zarte Wimpern und
braune Haut. Als ich ihn fragte,
was er denn mache wenn ihm
ein
Bild
oder
eine
Rechenaufgabe nicht gelänge,
nahm er spontan ein Blatt,
zerknüllte es, warf es in die
nächste Ecke und sagte: „Das
macht mich so wütend!“
Ich
gab
ihm
sein
homöopathisches
Konstitutionsmittel und sagte
der Mutter, sie möge mich in
vierzehn Tagen wieder anrufen.

Als ich dann mit ihr
telefonierte, sagte sie mir,
„Es ist ein Wunder, ich
habe ein ‚anderes’ Kind.
Mein Sohn möchte gerne
bei ihnen vorbei kommen
und ihnen etwas geben.
Wir verabredeten uns für
den nächsten Tag.
Der Junge brachte mir
eine
kleine
selbst
gebastelte Schachtel mit
einem Stein. Er bedankte
sich und war selbst sehr
glücklich darüber, dass er
sich
jetzt
besser
konzentrieren konnte und
die Wutausbrüche fast
verschwunden waren.
Er erzählte mir auch, dass
er
jetzt
morgens
frühstücken könne und
daß das seine Mutter sehr
freue.

Die Klassische Homöopathie
- stärkt die Konstitution
- gibt seelisches Gleichgewicht
- fördert Entwicklungsschritte

