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Liebe Leser,
viele Bücher sind bereits über die Therapie mit
Schüßler Salzen geschrieben worden. Während meiner Tätigkeit als
Tierheilpraktikerin habe ich die Mineralsalze oft und gerne, als alleinige
Therapie oder als Begleitung für die klassisch homöopathische
Behandlung und die Bachblüten-Therapie eingesetzt. Dabei habe ich
immer ein einschlägiges Nachschlagewerk speziell für Tiere vermisst.
Diese Lücke möchte ich mit diesem Buch schließen und es interessierten
Tierbesitzern und anderen Tierheilpraktikern leichter machen, das
passende Mittel zu finden.
Dieses Buch erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
auch der Selbstbehandlung durch den Tierbesitzer sind Grenzen gesetzt.
Bitte setzten Sie sich im Zweifelsfalle mit Ihrem behandelnden Tierarzt
oder Tierheilpraktiker in Verbindung.
Postbauer-Heng, im November
2012 Carolin Quast
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Abdomen

→ Bauch

Abgeschlagenheit

→ Erschöpfung

Abmagerung
> allgemein

>bei Jungtieren
>mit Erschöpfung
>trotz guten
Appetites
Abneigung
>gegen Berührung
>gegen Bewegung
>gegen Brot
>gegen Eier
>gegen Fett
>gegen Fleisch
>gegen Gekochtes
>gegen Salziges
>gegen Milch
(auch Muttermilch)
>gegen Nahrung
>gegen Sonne
>gegen warme
Nahrung

→ auch Appetit
Calcium phosphoricum (2), Ferrum phosphoricum (3), Kalium
phosphoricum (5), Natrium chloratum (8), Silicea (11), Kalium
arsenicosum (l 3), Lithium chloratum (l 6), Calcium sulfuratum (18),
Arsenum jodatum (24)
Calcium phosphoricum (2)
Ferrum phosphoricum (3), Kalium phosphoricum (5), Natrium
chloratum (8), Kalium arsenicosum (13), Lithium chloratum (16),
Arsenum jodatum (24)
Calcium fluoratum (1), Natrium chloratum (8), Silicea (11),
Calcium sulfuratum (18)

Silicea (11)
Calcium carbonicum (22)
Kalium phosphoricum (5), Kalium sulfuricum (6), Natrium
chloratum (8)
Ferrum phosphoricum (3), Kalium sulfuricum (6)
Natrium chloratum (8)
Kalium phosphoricum (5), Kalium sulfuricum (6), Silicea (11),
Calcium sulfuricum (12), Calcium carbonicum (22)
Silicea (11)
Silicea (11)
Calcium phosphoricum (2), Natrium chloratum (8), Silicea (11),
Calcium sulfuricum (12)
Arsenum jodatum (24)
Ferrum phosphoricum (3), Natrium chloratum (8)
Calcium phosphoricum (2), Ferrum phosphoricum (3), Kalium
phosphoricum (5), Kalium sulfuricum (6), Magnesium phosphoricum
(7), Natrium chloratum (8), Silicea (11)

Absonderungen/Auswurf/Ausfluss
>blutig
Ferrum phosphoricum (3), Kalium phosphoricum (5), Natrium chlo>dick
>dick-gelb
>dick-weiß

ratum (8), Calcium sulfuricum (12)
Silicea (11), Calcium sulfuricum (l 2), Kalium jodatum (15)
Kalium phosphoricum (5), Kalium sulfuricum (6), Natrium phosphoricum (9)
Kalium chloratum (4)
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> dünn
> dunkel-schleimig
> eitrig
> eiweißartig
> fadenziehend
> farblos, klar
> gelb-schleimig
> gelb-wässrig
> gelb-weiß
> goldgelb
> grün
> grün-gelb
>heiß
> klar, durchsichtig
> klumpig
> krustig trocknend
> milchig
> mild-gelblich
> reichlich
> schleimig-eitrig
> schleimig,
nicht reizend
> wässrig
> weiß

> wundmachend/
scharf/brennend
> zäh-schleimig
> Geruch
> ranzig
> sauer
> übelriechend
Abszess
> allgemein
> Abfließen des
Eiters

Kaliumjodatum(15)
Cuprum arsenicosum (19)
Natrium phosphoricum (9), Natrium sulfuricum (10), Silicea (11), Calcium sulfuricum (12), Caicium carbonicum (22)
Caicium phosphoricum (2)
Kalium chloratum (5), Natrium sulfuricum (10)
Natrium chloratum (8)
Kalium sulfuricum (6), Natrium sulfuricum (10), Silicea (11), Caicium
sulfuricum (12)
Natrium sulfuricum (10)
Caicium sulfuricum (12), Silicea (11)
Natrium phosphoricum (9), Silicea (11)
Kalium sulfuricum (6), Natrium sulfuricum (10), Kaliumjodatum(15)
Natrium sulfuricum (10), Caicium sulfuricum (12),
Kalium jodatum (15), Caicium carbonicum (22)
Kalium jodatum (15)
Natrium chloratum (8)
Kalium jodatum (15)
Caicium fluoratum (1),
Caicium phosphoricum (2), Kalium sulfuricum (6)
Kalium sulfuricum (6), Kalium aluminium sulfuricum (20)
Kalium jodatum (15)
Caicium carbonicum (22)
Kalium chloratum (4)
Kalium chloratum (4), Kalium phosphoricum (5), Kalium
sulfuricum (6), Natrium chloratum (8), Kalium jodatum (l 5)
Caicium fluoratum (1), Kalium chloratum (4), Kalium
phosphoricum (5), Kalium sulfuricum (6)
Kalium phosphoricum (5), Kalium sulfuricum (6), Natrium
chloratum (8), Silicea (11), Kalium jodatum (15)
Natrium chloratum (8)
Natrium phosphoricum (9)
Natrium phosphoricum (9)
Kalium phosphoricum (5), Kalium sulfuricum (6), Silicea (11)

→ auch Eiterung
Natrium phosphoricum (9), Silicea (11), Caicium sulfuricum (12),
Caicium sulfuricum (12)
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>Reifeprozess
beschleunigen
>schmerzhaft
>verhärtet
Abwehrschwäche

Adipositas
>allgemein

>trotz fehlenden
Appetites

Ferrum phosphoricum (3), Kalium sulfuricum (6), Natrium phosphoricum (9), Silicea (11), Kalium arsenicosum (14), Cuprum arsenicosum(19)
Ferrum phosphoricum (3)
Calciumflouratum(1), Silicea (11)
Calcium phosphoricum (2), Ferrum phosphoricum (3), Natrium
chloratum (4), Kalium phosphoricum (5), Kalium sulfuricum (6),
Magnesium phosphoricum (7), Natrium phosphoricum (9), Kalium
jodatum (15), Manganum sulfuricum (17), Zincum chloratum (21),
Calcium carbonicum (22), Natrium bicarbonatum (23)

Calcium phosphoricum (2), Kalium chloratum (4), Kalium sulfuricum
(6), Natrium phosphoricum (9), Natrium sulfuricum (10), Silicea (11),
Calcium carbonicum (22), Natrium dicarbonatum (23)

Calcium carbonicum (22)

After/Analdrüse
>Afterabszesse
>Afterbrennen/
-schmerzen
>Aftereinrisse/
Afterfissuren
>Afterfistel
>Afterekzeme
>After jucken
> allgemein

mit
Bläschenbildung
>Aftervorfall
>After, wund
>Hämorrhoiden

> Hämorrhoiden,
blutend

→ Abszesse
Calcium fluoratum (l), Kalium chloratum (4), Natrium chloratum (8)
Calcium fluoratum (l), Calcium phosphoricum (2), Natrium chloratum
(8), Silicea (l 1)
Natrium phosphoricum (9), Silicea (l l), Calcium sulfuricum (12)
Ferrum phosphoricum (3), Kalium chloratum (4), Kalium sulfuricum
(6), Natrium chloratum (8), Natrium sulfuricum (10)
Calcium fluoratum (1), Calcium phosphoricum (2), Kalium sulfuricum
(6), Magnesium phosphoricum (7), Natrium phosphoricum (9), Natrium sulfuricum (10), Arsenum jodatum (24)
Natrium chloratum (8)
Calcium fluoratum (1), Calcium phosphoricum (2), Ferrum
phosphoricum (3), Kalium sulfuricum (6), Natrium chloratum (8),
Silicea (11) Natrium phosphoricum (9)
Calcium fluoratum (1), Kalium sulfuricum (6), Magnesium phosphoricum (7), Natrium phosphoricum (9), Calcium sulfuratum (18),
Arsenum jodatum (24)
Kalium chloratum (4)

Aggressivität

→ Psyche

Akne

→Haut
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