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Wirkung und Einnahme der Biomineralsalze 

Was unterscheidet biochemische und 
grobmolekulare Mineralien? 

Worin besteht der Unterschied zwischen Mineralien - wie Cal-
cium oder Magnesium - aus der Drogerie und biochemischen 
Salzen? Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Haus bauen. Für 
dieses Haus benötigen Sie Steine. Da bei der Bestellung die 
Eigenschaften nicht weiter differenziert wurden, erhalten Sie 
Steinblöcke, wie sie für den Pyramidenbau benötigt worden 
wären. Um die Steine passend zu machen, müssen Sie zusätz-
liche Energie aufbringen, mit der Sie diese großen Blöcke in 
verwendbare Teile zerlegen. Fehlt Ihnen allerdings die Energie 
zum Zerteilen, bleiben die großen Blöcke zunächst unbearbeitet 
liegen, und Sie müssen sich beim Arbeiten immer um diese 
Blöcke herumbewegen. 
Wird Ihnen hingegen die richtige Steingröße geliefert, kann 
die weitere Verarbeitung sofort beginnen. Sie brauchen keine 
zusätzliche Energie, und Ihr Haus ist schneller fertig. 
Entsprechend diesem Bild können Sie sich auch den Unter-
schied vorstellen, der zwischen Mineralien in grobmolekularer 
Form (welche z.B. in der Drogerie oder in Reformhäusern 
angeboten werden) und den biochemischen Salzen nach Dr. 
Schüßler besteht. 
Bei den grobmolekularen Mineralien ist zusätzliche Energie 
erforderlich, um sie für den Körper nutzbar zu machen. Sie 
werden erst über den Magen in den Darm geleitet und dort 
in den Blutkreislauf aufgenommen. Bei einer Störung der 
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Darmflora kann das Mineral unter Umständen nicht resor-
biert werden. Im günstigsten Fall wird es wieder ausgeschie-
den. Doch das nicht verarbeitete Material kann auch an Stel-
len abgelagert werden, an denen es den Körper zunächst nicht 
weiter belastet. »Beliebte« Orte sind schlecht durchblutete 
Gewebe, wie etwa Gelenke oder Bindegewebe, die nicht so 
häufig beansprucht werden. Bei einem langfristigen Überan-
gebot wird immer mehr abgelagert, und es kommt zur Verkal-
kung oder zur Einlagerung von Schlacken ins Bindegewebe, 
was sich zum Beispiel als Muskelverhärtungen bemerkbar 
macht. 
Das ist bei den biochemischen Mitteln nicht möglich. Die Sal-
ze werden durch die Mundschleimhaut zum Blut transportiert 
und von hier zu den Stellen im Körper gebracht, die sie benö-
tigen. Der Darm wird umgangen, wodurch selbst bei einer ge-
störten Darmflora eine optimale Aufnahme gewährleistet ist. 
Es wird keine zusätzliche Körperenergie für den Umbau vom 
Molekül zur benutzbaren Größe benötigt. Bei einem Überan-
gebot eines bestimmten Minerals werden zunächst andere 
»Baustellen« versorgt. Ist dann immer noch etwas übrig, ent-
steht ein Depot, das bei Bedarf jederzeit angezapft werden 
kann, da es in besser durchbluteten Bereichen liegt. 

Salz - das Gold der Erde 

Die heilende Wirkung des Steinsalzes wurde schon vor 6000 
Jahren in Indien in der ayurvedischen Medizin erkannt. Im 
Altertum war Salz ein beliebtes Gastgeschenk. Es war kostba-
rer als Gold und gut zu transportieren. Für die 
Stoffwechselregulation ist es wichtig, gutes, unraffinier- 
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tes Salz zu verwenden, also Salz, das nicht industriell verar-
beitet wurde. Gut 90 Prozent der Weltsalzproduktion wandert 
in die Industrie. Durch das industrielle Reinigungsverfahren 
werden dem Salz über mehrere chemische Prozesse weitge-
hend seine wesentlichen Bausteine entzogen. Es bleibt eigent-
lich nur noch NaCl übrig, das allerdings in dieser reinen che-
mischen Form in der Industrie für verschiedene chemische 
Prozesse gebraucht wird. Leider gelangt das gleiche Salz bei 
uns auf den Tisch. Die Massenproduktion bewirkt, dass es so 
günstig angeboten werden kann. NaCl in dieser grobmoleku-
laren Form hat die unter Nr. 8 Natrium chloratum D6, Seite 84 
beschriebene Wirkung. Zusätzlich macht es das Essen bitter 
und schädigt die Nieren. Unraffmiertes Salz (natürliches Stein-
salz oder Himalaya-Salz) besteht aus insgesamt 84 verschiede-
nen Komponenten. Unter anderem sind hier alle 12 Schüßler-
Salze enthalten, aber auch die für den Körper so wichtigen 
Spurenelemente. Es wird aus den Tiefen der Berge entnom-
men. Durch die Verschiebung von Erd- und Gesteinsschichten 
gelangten die Salzmassen der Urmeere tief in den Bauch der 
Erde, wo sie vor jeglichen Umwelteinflüssen bis heute ge-
schützt sind. Die heutigen Meere hingegen sind leider mit Che-
mikalien, Rohöl, radioaktiven Stoffen und Schwermetallen 
stark verschmutzt. Daher ist auch das Meersalz je nach Ent-
nahmeort stark belastet. 
Mit unraffmiertem Salz gewürzte Nahrung intensiviert den 
Eigengeschmack der einzelnen Komponenten, macht das Es-
sen jedoch nicht salzig. 
Himalaya-Salz erhält man inzwischen in den meisten Natur-
kostläden als Salzbrocken, Granulat oder Streusalz. Alles ist 
gleich gut. Die Salzbrocken werden einfach in Wasser in ein 
Einmachglas gelegt. Das Salz löst sich aus dem Stein, und es 

131 



Leseprobe von V. Haiduk,  
„Gesund und schlank mit Schüßler-Salzen“ 
Herausgeber: Droemer Knaur Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

entsteht eine 26,4-prozentige Lösung. Mehr Salz löst sich nicht 
in Wasser. Man spricht dann von einer gesättigten Lösung. Mit 
dieser Sole können Sie sich die Zähne putzen und Ihre Speisen 
würzen. Als morgendliche Sole getrunken, dient es der Ent-
schlackung. Dazu verwendet man l Teelöffel Himalaya-Sole 
oder Steinsalz auf 200 ml lauwarmes Wasser. Diese Mischung 
wird auf nüchternen Magen getrunken. Sie schwemmt Schla-
cken aus dem Körper und regt die Verdauung an. 

Reaktionen auf Schüßler-Salze 

Die Einnahme von Schüßler-Salzen bewirkt im Körper eine -
ja durchaus erwünschte - Reaktion. Manchmal allerdings kann 
diese Reaktion stärker ausfallen als erwartet. Hier spricht man 
von der so genannten Erstverschlimmerung. Von meinen Pati-
enten immer wieder beschriebene Reaktionen sind Blähungen, 
Durchfälle oder Pickelbildung. Jede dieser Reaktionen ist zu 
begrüßen, denn sie zeigt, dass Sie auf die Biomineralien an-
sprechen. 
Eine Teilnehmerin aus meinen Kursen hatte fast 2 Wochen 
lang heftige Durchfälle. Sie wusste von sich, dass sie zu einer 
Milchzuckerunverträglichkeit neigt. Ich ermutigte sie, die Mi-
neralien weiter in der hohen Dosis zu nehmen. Nach 2 Wochen 
hatte sich alles normalisiert, auch die vermeintliche Milch-
zuckerunverträglichkeit war verschwunden. Ein anderer, recht 
beleibter Teilnehmer verbrachte nach dem ersten Kurstag eine 
unruhige Nacht auf der Toilette. Er hatte sich von Nr. 10 
Natrium sulfuricum D6 angesprochen gefühlt und sofort mit 
der Einnahme begonnen. Am zweiten Tag war er nur schwer 
davon zu überzeugen, weiterzumachen. Doch 
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schließlich tat er es. Gegen Mittag waren alle Symptome ver-
schwunden, und er fühlte sich innerlich gereinigt. Deshalb: 
Trauen Sie sich, mit den Biomineralien zu experimentieren. 
Sie können sie nicht überdosieren, und sie haben auch keine 
Nebenwirkungen. Sie vertragen sich mit allen anderen 
Behandlungen und unterstützen diese sogar. Es gibt zwar 
manchmal Erstreaktionen, aber die hat bisher jeder meiner 
Patienten und Teilnehmer gut überlebt. Hinterher ging es 
allen besser. Nur Mut! 

Einnahme und Dosierung 

Dr. Schüßler vertrat die Ansicht, dass es ausreicht, nur ein 
Mineralsalz zu verabreichen - und zwar jenes, das dem jewei-
ligen Konstitutionstyp entspricht (ausführlichere Informa-
tionen dazu finden Sie in meinem Buch »Gesund durch 
Schüßler-Salze«, siehe Literaturverzeichnis, Seite 199). Da 
heutzutage jedoch die Belastungen vielfältiger und höher 
sind, ist der Bedarf im Vergleich zur Zeit Dr. Schüßlers deut-
lich gestiegen. 
Doch zunächst einige grundsätzliche Hinweise, wie Sie mit 
den Schüßler-Salzen am besten umgehen: 
• Die Biomineralien sollten nicht unmittelbar vor dem Essen, 

sondern am besten etwa 20 Minuten danach eingenommen 
werden. 

• Die Wirkung wird gemindert, wenn Sie die Biomineralien 
mit einem Getränk herunterspülen. 

• Die Mineralsalze bitte nicht mit Metall in Verbindung brin 
gen, sondern z.B. zum Umrühren nur einen Holz- oder 
Plastiklöffel verwenden. Auch sollten Sie die Biomineralien 
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