Erkrankungen der Kleinkinder
Häufig klagen mir junge Eltern darüber, dass ihr Kind die Nacht zum Tag macht. Es möchte
nachts unterhalten werden und spielt und dafür schläft es dann den halben Tag. Mit dem
homöopathischen Mittel Cypripedium D 6 oder D 12 zu Deutsch der Frauenschuh gehört diese
„nächtliche“ Aktion bald der Vergangenheit an.
Auch ein nervöses, reizbares Kind, welches ohne Grund oder bei der geringsten
Schmerzursache schreit, nicht angefasst, nicht anredet oder nicht angesehen werden will,
benötigt die potenzierte Kamille. Chamomilla D 6 oder D 12 beseitigt schnell diese seelischen
Erscheinungen.
Das Kind fordert häufig sein Spielzeug, doch sobald es dieses hat, wird es im hohen Bogen
durch die Luft geworfen. Chamomilla ist eigentlich DAS Kinder-Hauptschmerzmittel. Nicht nur
beim Zahnen hilft es den Zahndurchbruch zu beschleunigen und auch das Fieber zu senken.
Besonders bei quengeligen Kindern wirkt es fast wie ein Wunder.
Möchte das Kind im Mittelpunkt stehen, hascht es nach Schmeicheleien, platzt es im Pyjama
in eine elterliche Einladung hinein, so hilft das Mittel Palladium D 12 rasch, solche Situationen
zu entschärfen.
Das neugierige Kind, welches beim Arzt nicht neben der Mutter sitzt, sondern sich im ganzen
Sprechzimmer in allen Ecken und Winkeln umschaut und sogar in die Schubladen guckt,
benötigt Calcium phosphoricum D 6. Ebenso das zapplige Kind, welches schnell erschöpft ist
und nicht richtig gedeihen will. In den letzten Schulstunden ist es unaufmerksam und kommt
oft mit Kopfweh aus der Schule heim.
Bei ausgeprägten unruhigen Beinen hat schon vielen das Mittel Zincum metallicum D 6 oder
Zincum valerianicum D 6 (was m. E. wesentlich besser wirkt!) geholfen.
Es kann wie alle Mittel 3 – 6 x täglich 5 Globuli gegeben werden. In akuten Fällen haben sich
alle 15 Minuten Gaben von 5 Globuli sehr bewährt.
Wenn Sie mehr über dieses Thema lesen möchten, so gehen Sie auf unsere Globuli-Seite:
www.naturheilbund-europa.de. Auf der Startseite „Naturheilkunde von A-Z“ fin-den Sie das
Homöopathie-Portal: Gobuli.de

