Liebe Anwender von

CALMVALERA GLOBULI
Mit Calmvalera Globuli haben Sie ein bewährtes homöopathisches Arzneimittel gewählt. Die gut verträglichen Wirkstoffe
helfen
f Ihrem Kind zuverlässig und auf natürliche Weise bei
erhöhter Reizbarkeit und Unruhe am Tag und sorgen für einen
erholsamen Schlaf in der Nacht.

Wie entstehen Reizbarkeit, Unruhe
und Schlafstörungen bei Kindern

Was können Sie sonst noch für die
Gesundheit Ihres Kindes tun
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dauerhaft abschirmen kann. Darauf reagieren besonders Babys und kleine Kinder sehr
sensibel, entwickeln eine innere Unruhe,
wirken angespannt und nervös oder sind einfach „quengelig“: Die Kleinen wollen nicht
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geschlafen hat, ist es am nächsten Tag nur
noch stärker überreizt, nervös und „überdreht“. Schulkinder sind tagsüber schlecht
gelaunt, unkonzentriert und reagieren
empfindlich. Bleibt die Reizüberflutung
weiterhin hoch, gerät das vegetative Nervenssystem, das alle unbewussten Lebensvorb
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Die Einnahme von Calmvalera Globuli stellt
eine wirksame und gut verträgliche Therapie
bei Reizbarkeit, Unruhe und Schlafstörungen
dar. Mit der regelmäßigen Anwendung
hab
ben Si
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Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Kindes getan. Unterstützend können folgende
Maßnahmen helfen:
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͊ Calmvalera Globuli enthalten eine Kombination aus drei sorgfältig ausgesuchten
homöopathischen Wirkstoffen in einer
Zubereitung, die besonders auf Babys und
kleine Kinder abgestimmt ist.
͊ Mit der Kraft der Homöopathie sorgen
Calmvalera Globuli für Ruhe, Entspannung
und Ausgeglichenheit. Innere Unruhe und
nervöse Überreizung am Tag werden dadurch gemildert.
͊ Babys und Kinder können durch die entspannende Wirkung besser einschlafen
f ;
erholsames Durchschlafen in der Nacht ist
wieder möglich.
͊ Die natürlichen Wirkstoffe in Calmvalera
Globuli sind gut verträglich; Abhängigkeit
oder Gewöhnungseffekte treten nicht auf.

Die natürlichen Wirkstoffe in
Calmvalera Globuli
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Babys und kleine Kinder, die häufig „überdreht“ sind, profitieren
von geregelten Abläufen vor dem Zubettf
gehen. Solche „Schlafrituale“ können eingeübt werden, zum Beispiel mit ruhiger Musik nach
hd
der Abendmahlb d hl
zeit und dem Vorlesen einer Gute-NachtGeschichte vor dem Einschlafen.
Mit älteren Kindern können Entspannungstechniken wie autogenes Training geübt
werden. Sie fördern das Wohlbefinden und
leiten von der Hektik des Tages über zur
abendlichen Ruhe. Die Übungen sollten regelmäßig in einer angenehmen Umgebung
ohne Ablenkungsmöglichkeiten wiederholt
werden.
In den letzten ein bis zwei Stunden vor dem
Schlafengehen sollten Kinder keine anstrengenden oder anregenden Aktivitäten mehr
ausführen (Hausaufgaben machen, Spielen
an PC oder Konsole, Fernsehen). Diese Phase
ohne Anspannung und intensive Reize gibt
dem vegetativen Nervensystem die Chance,
wieder ins Gleichgewicht zu kommen.

Alles Gute für Ihre Gesundheit
wünscht Ihnen Ihr Hevert-Team!
Weitere Tipps rund um Calmvalera Globuli
finden Sie im Internet unter
www.calmvalera-globuli.de

Nux vomica (Brechnuss) beruhigt vor allem
bei erhöhter Reizbarkeit, gesteigerter Empfindlichkeit sowie Nervosität, zum Beispiel
auch auf Reisen. Die dadurch bedingte
Schlaflosigkeit wird gebessert. Nux vomica
hilft auch bei nervösen oder stressbedingten
Magen-Darm-Beschwerden.
Zincum valerianicum (Zinkisovalerianat)
fördert den Schlaf und lindert nervös bedingeren
te Beschwerden. Es schützt vor äuße
Reizen und wirkt dadurch entspannend und
beruhigend, besonders bei Kindern.
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Hier falten!
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Gelegentlich auftretende Schlafstörungen
sind meistens vorübergehend und müssen
nicht gleich Anlass zur Sorge geben. Häufige
Schlafstörungen jedoch haben zur Folge,
dass Kinder tagsüber schlecht gelaunt und
empf
p indlich sind und schneller mit Trotzanfällen oder Wutausbrüchen reagieren. Wenn
Sie unsicher sind, können Sie mit einem
Schlafprotokoll das Schlafbedürfnis und den
Schlafrhythmus Ihres Kindes herausfinden.
Wichtig ist, dass Sie selbst möglichst ruhig
bleiben; denn wenn Sie nicht ruhig und
gelassen sind, überträgt sich Ihre Unruhe
rasch auf das Kind.

