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Gebrauchsinformationen:

Gespielte Symptome
Geschichten machen den Menschen einzigartig

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält
wichtige Informationen.
Diese Aufführung ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Gespielte Symptome jedoch sympathisch
angewendet werden. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung haben, wenden Sie
sich an: symptome@gehdicht.ch
Symptom: Körperliches oder psychisches Zeichen, das einen veränderten Funktionszustand anzeigt. In der Medizin bezieht sich das Zeichen gewöhnlich auf krankhafte
Organveränderungen. Es gibt jedoch auch Symptome von physiologischen Vorgängen
(z.B. Hunger) oder Symptome der Besserung. Die ältere Psychiatrie hält sich eng an
den medizinischen Gebrauch des Begriffs. Psychische Symptome sind somit immer
zugleich Zeichen einer Gehirnstörung. In der neueren Psychiatrie werden alle Merkmale oder Symbole als Symptome bezeichnet, welche - mit anderen zusammen - eine
psychiatrische Diagnose (z.B. Schizophrenie) ermöglichen. Objektive Symptome sind
vom Arzt beobachtete, subjektive vom Kranken beschriebene Symptome. Im Gegensatz zur allgemeinen Medizin kennt die Psychopathologie kein Symptom, das für sich
allein eine Diagnose erlaubt, für ein Krankheitsbild spezifisch (pathognomonisch) ist.
Aus dem „Wörterbuch der Psychiatrie und medizinischen Psychologie“ - Uwe Henrik Peters

Bei der Anwendung von Gespielte Symptome zusammen mit
Nahrungsmitteln und Getränken: Die Wirkung einer Aufführung kann durch
allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und
Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.
Anschliessende Nachkontrolle: Die Nierenfunktion sollte angeregt werden, um
allfällige Schlackenstoffe abzutransportieren und auszuscheiden.
Mögliche Nebenwirkungen: Ihre Intuition könnte Sie künftig bei Entscheidungen
vermehrt hilfreich begleiten. In vielen Fällen wird eine erhöhte Handlungsbereitschaft festgestellt. Eine gesteigerte kreative Neugier an anderen ist in allen Fällen der
Versuchsgruppe nachweisbar. Wertschätzende Aussagen werden hörbar. Die Aufrichtung der ganzen Person ist in Einzelfällen beobachtbar und hochansteckend.
Das Auftreten einer erquickenden Kontaktfreude wurde beobachtet, die nach
Meinung der Fachpersonen jedoch keine beachtliche Gefahr darstellt. Wenn Sie in der
Vergangenheit Ihre Lebendigkeit zunehmend vermisst haben und nicht sicher sind,
wo sie zu finden sei, raten wir Ihnen zur Teilnahme an Gespielte Symptome.
Wenn Sie eine grössere Menge an Gespielte Symptome angewendet
haben, als Sie sollten: Es sind bisher noch keine schädlichen Wirkungen von Überdosierungen bekannt. In einzelnen Fällen könnte es zu Versöhnlichkeiten kommen.
Ihr Termin:

Termine auf Anfrage: symptome@gehdicht.ch oder www.gehdicht.ch
Gestaltung Flyer: yumb

