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Baustein Nummer 1: Mineralstoffe nach Dr. Schüßler

Mineralstoffe unterstützen die Gewichtsreduktion. Eine Mineralstoffkombination wird
vor allem von all jenen angewendet, die gerne abnehmen möchten, viele Diäten hinter sich
haben und oft in dem bekannten Jojo-Teufelskreis gefangen sind.

AnFlüssigkeit gebundene Schlacken
können mithilfe einer Mineral-

stoffmischung (siehe Anhang Seite 138)
über die Leber metabolisiert (umge-
baut) und über den Dickdarm ausge-
schieden werden. Die bei diesem Vor-
gang frei werdende Flüssigkeit wird
über die ableitenden Harnwege aus-
geleitet. Die Mineralstoffmischung för-
dert auch die Durchlässigkeit des Bin-
degewebes, wodurch die mit Säure an-
gereicherten Eiweißkonglomerate
(Orangenhaut) besser abgebaut werden

können. Außerdemwird eine massive
Entsäuerung durch die Einnahme der
Schüßler-Mineralstoffmischung einge-
leitet. Da sehr viele antioxidativ wir-
kende Mineralstoffe angeführt sind,
gelingt es mit dieser Mischung, auch
Freie Radikale zu eliminieren und da-
durch ein gesundes Abnehmen zu er-
möglichen. Alle diese Vorgänge bewir-
ken im Organismus einen Reinigungs-
prozess und damit verbunden einen
Gewichtsverlust.

Einnahmeempfehlungen

Je nach individueller Belastung sollten
von jedem angeführten Mineralstoff
7–10 Stück pro Tag in der Mischung
eingenommen werden. Die Mineral-
stoffe können direkt in den Mund ge-
nommen werden, wobei man sie dann
langsam zergehen lässt.

Viele bevorzugen es, die Mineralstoffe
aufzulösen. Dabei wird die empfohlene
Menge von je 7 bis 10 Tabletten je Mi-
neralstoff in drei Teile aufgeteilt und
jeweils in einem Viertelliter Wasser

aufgelöst und ganz langsam schluck-
weise eingenommen. Jeder Schluck
sollte so lange wie möglich im Mund
behalten werden, damit der Organis-
mus genügend Zeit hat, über die
Mundschleimhäute die Mineralstoffe
aufzunehmen. Diesen Vorgang wieder-
holen Sie dreimal: vormittags, nach-
mittags und abends. Damit ist die not-
wendige Tagesmenge erreicht. Bitte
beachten Sie, dass es besonders zu
Beginn der Einnahme zu Reaktionen
kommen kann (siehe Seite 34). Sollten

Reaktionen auftreten, ist es ratsam,
mit einer kleineren Anfangsmenge zu
beginnen.

Die Schüßler-Salz-Mischung kann kur-
mäßig über mehrere Wochen einge-
nommen werden, wie zum Beispiel im
Frühjahr, oder begleitend während der
ganzen Bemühungen, zum Abnehmen
und dann immer wieder. Wünschens-
wert wäre es dann, dass es zu einer in-
dividuellen Erstellung eines Einnahme-
planes kommt.

TIPP
Darmreinigung
Eine gleichzeitige Darmreinigung
mit Bittersalz (Baustein Nummer
7) erhöht die Wirksamkeit der
Mineralstoffmischung ebenso
wie das Baden in einem basi-
schen Mineralstoffbad (Baustein
Nummer 2) und das Trinken eines
guten reinigenden Reinigungs-
und Entschlackungstees (Bau-
stein Nummer 3).
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Mineralstoffe der
Schüßler-Mineralstoffmischung

Im Folgenden werden die einzelnen
Mineralstoffe vor allem unter dem
Blickwinkel ihrer Bedeutung für den
Abbau des Gewichtes und der Aus-
scheidung von Schadstoffen erklärt.
Heute dürfen wir, wie schon erwähnt,
keinesfalls auf die Schädigungen der
Gewebe durch Freie Radikale verges-
sen, die unbedingt aus dem Organis-
mus entfernt werden sollten, wenn
gesundes Abnehmen gelingen soll.
Um diesem Verständnis der Zusam-
menhänge gerecht zu werden, ist die
antioxidative Wirkung des jeweiligen
Mineralstoffes ebenso angeführt.

Nr. 3 Ferrum phosphoricum

Der Betriebsstoff für die Auseinander-
setzung mit den abzubauenden Stoffen,
Ferrum phosphoricum Nr. 3, ist der
Mineralstoff,
▬ der für den erhöhten Anspruch an die

Transportqualität des Blutes zustän-
dig ist,

▬ der zur Bindung der frei gewordenen
Freien Radikale eingesetzt wird und

▬ für eine ausreichende Sauerstoffver-
sorgung der Zellen sorgt.

Dieser Mineralstoff ist der wichtigste
antioxidative Schutz aus der Biochemie
nach Dr. Schüßler und darf daher bei
einer Eliminierung von Freien Radika-
len nicht fehlen.

Oft werden Menschen, die sich bemü-
hen abzunehmen, durch ein leichtes
Schwindel- oder Schwächegefühl irri-
tiert. Beides wird durch diesen Mine-
ralstoff unterbunden, da der Organis-
mus den erhöhten Anforderungen ge-
wachsen ist. Häufig tritt während des
Abnehmens durch einen verstärkten
Mangel an diesem Mineralstoff auch
leicht erhöhte Temperatur auf. Dem
wird durch die Zufuhr dieses Mineral-
stoffes vorgebeugt.

Nr. 4 Kalium chloratum

Der Betriebsstoff für die Drüsen, Kalium
chloratum Nr. 4, ist ein bedeutender
Betriebsstoff für die vielen Aufgaben
der Drüsen im Körper. Vor allem betrifft
das alle Drüsen im Verdauungsbereich,
im Magen und Darm, die Leber und die
Bauchspeicheldrüse. Die Beanspru-
chung dieses Mineralstoffes zeigt sich
in einemweißen Zungenbelag. Es sind
aber auch die Lymphdrüsen durch den
notwendigen Abtransport von Säure
gefordert.

Der Chloridanteil dieses Mineralstoffes
ist sehr bindungsfreudig und reagiert
schnell mit anderen chemischen Stof-
fen. Dadurch werden diese Stoffe für
den Körper unschädlich gemacht. Die
Ausscheidung besorgt dann Natrium
sulfuricum Nr. 10.

Der Organismus braucht für den Auf-
bau der Fasern des Bindegewebes
Eiweißstrukturen, wie Kollagen und
Elastin. Aus der Sicht der Biochemie
Dr. Schüßlers ist für die Bildung dieser
Faserstoffe Kalium chloratum Nr. 4 als
Funktionsmittel notwendig. Das be-
deutet, dass der Körper diese Eiweiß-
substanzen nicht aufbauen kann, wenn
er den dazugehörigen Betriebsstoff
nicht zur Verfügung hat. Ein Mangel an
diesemMineralstoff wie auch an Cal-
cium phosphoricum Nr. 2 ist damit au-
tomatisch mit Problemen der Eiweiß-
verarbeitung verknüpft. Das zugeführte
Eiweiß wird dann nicht eingebaut,
sondern angelagert, was zur schon
beschriebenen Eiweißdickleibigkeit
führt.

Ein bei Fastenkuren oft beobachteter
Effekt ist ein weißer Zungenbelag!
Hier entsteht der Mangel an Kalium
chloratum Nr. 4 durch einen Umstel-
lungsprozess der Verdauungsorgane,
die ebenfalls aus Drüsen bestehen. Die
Verdauungssäfte werden vorerst in
einer Menge ausgeschieden, die bisher
zur Bewältigung der Nahrung notwen-
dig war. Wird gefastet oder die Ernäh-
rung umgestellt, muss sich der Ver-
dauungsapparat erst darauf einstellen.
Vorerst wird, was die Verdauungs-
anforderungen betrifft, »ins Leere pro-
duziert«. Das verbraucht viel Kalium
chloratum.

Mineralstoffe der Schüßler-Mineralstoffmischung
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