
eine gewisse Zeit die geistigen Türen 
geschlossen  werden. 

Bewegung hilft 
Wenn du Kali-phos genommen hast, 
kannst du die geistige „Verdauung“ 
dadurch unterstützen, dass Du erst-
mal raus gehst an die frische Luft. Die 
Premiumfassung wäre: Du joggst einmal 
ums Haus herum und atmest rhythmisch: 
Auf 4 Schritte einatmen, auf 4 Schritte 
ausatmen – ganz gleichmäßig. Wenn du 
danach Schulaufgaben machst, wirst du 
staunen.

Dr. Rosina Sonnenschmidt ist international re-
nommierte Homöopathin und Autorin von über 
50 Fachbüchern. Ihr Wissen gib sie in zudem in 
Fachfortbildungen und Kursen weiter. 
www.inroso.com 

Die Naturheilkunde bietet 
eine Fülle an 
Möglichkeiten 
für Kinder 
und Jugendliche, 
selbst aktiv zu werden 
und etwas für die eigene 
Gesundheit zu tun. 
Mit der neuen Serie 
von Dr. Rosina 
Sonnenschmidt 
möchten wir ab 
dieser Ausgabe 
junge Menschen ansprechen. 
Ganz direkt. Ganz persönlich und 
ganz praktisch. Mit spannenden 
Beiträgen, Rätseln und vielem mehr. 
Regelmäßig in unserem gedruckten 
Verbandsmagazin, aber auch auf den 
digitalen Kanälen. 
Dafür brauchen wir noch Ihre 
Unterstützung, liebe erwachse-
ne Leserinnen und Leser unseres 
Verbandsmagazins: Bitte geben Sie 
diesen Beitrag weiter an die Jugend! 
Wir freuen uns auf Rückmeldungen, 
Ideen und eine wachsende junge 
Community!

Aktuelle Beiträge und Informationen 
gibt es auch unserer Webseite 
www.naturheilbund.de
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Neue Serie: 
Naturheilkunde
für Kids & Teens

Chill mal mit Schüßlersalz
Fühlst du dich nach dem Unterricht oft erschöpft? Das lässt sich 
ändern. Mit Tipps aus der Naturheilkunde für Schülerinnen und 
Schüler starten wir unsere neue Serie für Kinder und Jugendliche 

der Natur, aus der Naturheilkunde, auch 
aus dem Gewürzschrank deiner Mutter. Ge-
würze können nicht nur Speisen würzen, 
sie sind auch großartige Heilmittel. Viele 
Speisen sind erst gesund durch die pas-
senden Gewürze. Vielleicht ist ja jemand 
unter euch, die oder der gerne kocht. Ab 
und zu schreibe ich mal eines meiner 
„Power-Rezepte“ zum Nachmachen auf.

Da ich auch jahrelang die Schulbank ge-
drückt, anschließend wiederum viele Jahre 
für den Beruf gelernt habe, weiß ich noch 
gut, wie es ist, wenn Schule mühsam wird. 
Momentan ist der Unterricht wie ein Hy -
brid-Auto: Teilweise ist es richtiger Unter-
richt im Klassenraum, teilweise unterhältst 

du dich mit dem Bildschirm. Wie auch im-
mer - Lernen ist anstrengend. Deshalb gebe 
ich dir zwei Tipps, wie du weniger müde 
und aufnahmefähiger sein kannst.

Schüßlersalze gegen 
Müdigkeit 
Dabei helfen dir die Schüßlersalze Magne-
sium phosphoricum und Kalium phosphori-
cum. Die Bandwurmwörter kürzen wir jetzt 
ab zu Mag-phos Nr. 7 und Kali-phos Nr. 5. 
Das sind homöopathische Mittel, die du in 
der Potenzierung D12 bescha� st, egal ob als 
Milchzuckertabletten oder Globuli.

Beim Lernen geht es um zwei Vorgänge: 
Einmal sich für etwas Neues ö� nen und 
dieses dann im Gehirn abspeichern. Es geht 
also etwas auf und dann wieder zu, wie am 
Computer, wenn du eine Datei ö� nest und 
schließt.

So geht‘s:
 Morgens:  1 kleines Glas voll mit heißem 
Wasser füllen. Ein paar Stück Mag-phos D12 
als Globuli oder Tabletten hineingeben und 
verrühren, bis das Mittel aufgelöst ist. Dann 
trinken. Fertig.

Hallo und guten Tag! Ich heiße Rosina 
Sonnenschmidt und betreue ab jetzt die-
se Seite für euch. Ich bin Heilpraktikerin 
und bin begeistert von den Menschen, 
den jungen, älteren und alten. In meine 
Praxis kommen oft Kinder und Jugend-
liche, die krank geworden sind. Meine 
Erfahrung ist: Jeder kann viel selber tun, 
um gesund zu bleiben. Das Geheimnis 
ist: Du brauchst nur auf frühe Zeichen 
zu achten und dann – ja, dann ist es 
gut, wenn du eine eigene Hausapotheke 
parat hast und sofort etwas tun kannst, 
damit es dir besser geht. 

In so einer Hausapotheke sollten keine 
Medikamente sein, sondern etwas aus 

Lernen ist anstrengend – manchmal 
zu anstrengend! Homöopathie hilft bei 
Erschöpfung und Antriebslosigkeit. 

 Mittags / Nachmittags:  Wenn Du aus 
der Schule kommst oder das Home-
Schooling beendet ist, brauchst du erst 
mal eine Pause, um das Ganze abzuspei-
chern. Dazu nimmst du ein paar Globuli 
oder ein paar Tablettchen Kali-phos. 
 Fertig.

Solltest du dann Schulaufgaben machen 
müssen, dann trink vorher wieder 1 Glas 
voll mit heißem Wasser und Mag-phos. 
Bist du mit den Schulaufgaben fertig, 
schließt du deine Arbeit wieder mit 
 Kali-phos ab.

Manchmal ist Lernen mühsam
Da wir ja gerade vom Lernen gespro-
 chen haben, bleiben wir noch ein wenig 
beim Thema. Schule bedeutet Wachs -
tum und Reife, egal wie lange du zur 
Schule gehst. Leider lernen wir in der 
Schule nicht, wie man lernt und das 
viele neue Zeug im Gedächtnis behält 
oder wie man seine Konzentration stär-
kt. Es ist leider unser Privatvergnügen, 
etwas über den Lernvorgang zu lernen. 
Ich weiß, es gibt Schulfächer, in denen 
geht dir alles leicht von der Hand und es 
gibt welche, da fühlst du dich wie eine 
alte Schnecke, die mühsam durch den 
Lernsto� dschungel kriecht. Ja, das ist 
so. Dennoch bedeutet Schule geistiges 
Wachstum. Wenn du es scha� st, die 
„Kriechfächer“ einfach zu akzeptieren 
und dein Bestes dafür tust, sie in dein 
Wachstum zu integrieren, macht Lernen 
auch in diesen Fächern schon etwas 
mehr Spaß. 

Zu den Schüßlersalzen:
Menge: Der Zucker wird durch Aufprä-
gen oder Aufsprühen der Heilinformati-
on informiert. Mit mehr Kügelchen hat 
man deshalb nicht mehr Information. 
Entweder der Trägersto�  ist informiert 
oder nicht. Deshalb kannst du sparsam 
mit den Schüßlersalzen umgehen.

 Wirkung:  Mag-phos ö� net dein Ner-
vensystem und dein Gehirn fürs Lernen.

Kali-phos bringt dein Nervensystem 
und Gehirn zur Ruhe, um geistig zu 
verdauen. 

Denn nicht nur Magen, Dünn- und 
Dickdarm verdauen, auch Informatio-
nen, Fakten, Lernsto�  und Emotionen 
müssen verdaut werden. Das geschieht 
am besten durch Ruhe, also indem für Fo
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VON DR. PHIL. ROSINA SONNENSCHMIDT 
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