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Nr.24 - Arsenum jodatum [1]
chemische Bezeichnung:
Arsentrijodid
Leitsatz:
Schwerpunkt: Haut, jugendliche Akne, nässende Ekzeme
Haut
, Lunge
, Lymphknoten

Beschreibung Schüssler Salz
Arsenum jodatum wirkt im Bereich der Schilddrüse, als auch auf den Häuten der Lunge und den Lymphknoten.
Allergische Reaktionen wie Heuschnupfen oder Asthma sind ein beliebtes Einsatzgebiet dieses Mineralsalzes.
Eher bekannte Randgebiete, aber dennoch sehr wirksam ist Arsenum jodatum bei Nachtschweiss sowie bei
Hitzewallungen in den Wechseljahren.
++ Tiefere Potenzen als D6 sollten ausschliesslich unter fachkundiger Anleitung eingenommen werden ++

Das Schüssler Salz Nr. 24, Arsenum jodatum, gehört zu den klassischen Ergänzungsmitteln der Schüssler Salze.
Chemiker sprechen bei diesem Stoff vom Arsentrijodid. Es wird, wie fast alle Ergänzungsmittel, vorwiegend in der
Potenz D12 angewendet. Im Körper kommt dieser Stoff in den Lungen, der Haut und den Lymphknoten vor und wird
gerne zur Unterstützung des Stoffwechsels und bei Hautproblemen eingesetzt.

Mangel:

Woran man einen Arsenum jodatum Mangel erkennt
Wenn ein Arsenum jodatum Mangel vorliegt, lässt sich das normalerweise an einem mageren Erscheinungsbild und

Vorkomm

einer gewissen Schwäche erkennen. Auch eingefallene Wangen, eine andauernde Erschöpfung und zahlreiche
gesundheitliche Beschwerden lassen auf den Mangel schließen.
Klassische Beschwerden, die auf einen Mangel des Schüssler Salzes Nr. 24 hinweisen, sind zum Beispiel
Entzündungen an den Atmungsorganen, Beschwerden bei der Verdauung und Entzündungen der Haut. Sogar
Schilddrüsenfunktionsstörungen lassen auf einen Arsenum jodatum Mangel schließen. Gerötete Augen, Kratzspuren
auf der Haut, Ausschläge und Pickel sind weitere Indikatoren.

Anwendung:
Das Schüssler Salz Nr. 24 ist nicht mit dem gleichnamigen Mittel aus der Homöopathie zu verwechseln, das hier auch
als Arsenicum album bezeichnet wird. Allerdings sind die Einsatzgebiete sehr ähnlich.
Dementsprechend vielfältig sind die Anwendungsgebiete. Da der Stoff genauso im Bereich der Schilddrüse sehr gute
Wirkungen erzielt, kann er bei Schilddrüsenbeschwerden eingesetzt werden. Darüber hinaus wirkt Arsenum jodatum
bei Allergien, wie zum Beispiel Heuschnupfen und Asthma, sehr gut. Zusätzlich kann man bei Nachtschweiß oder den
bekannten Hitzewallungen in den Wechseljahren versuchen, mit dem Schüssler Salz zu experimentieren. Wichtig ist,
dass Potenzen, die niedriger als D6 sind, nicht ohne fachkundige Anleitung eingenommen werden. Denn Arsenum
jodatum enthält den giftigen Stoff Arsen, so dass es hier auf die richtige Dosierung ankommt.

Schlechter bei:

Ans

Schlüsselsymptome / Anwendungsgebiete
Unruhe

[9]

, Angst

[10]

, Gewichtsverlust

[11]

, Heuschnupfen

[12]

, Nasennebenhöhlenentzündung

[13]

, Struma

[14]

, Schrumpfniere

[15]

, Durchfall

[16]

, Geschwüre

[17]

, Akne

[18]

, chronischer Schnupfen

[19]

, Nachtschweiß

[20]

, Schnupfen

[21]
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