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Geleitwort

Liebe Leser ... oder: 
Warum Ihnen dieses Buch wichtig werden wird!

Als Sie sich entschieden, dieses Buch zu erwerben, mag es verschiedene Gründe 
dafür gegeben haben:

•	 War	es	das	Interesse	an	einer	Sache,	von	der	Sie	schon	gehört	haben,	aber	bis-
her wenig wussten.

•	 Ein	bestimmtes	Krankheitsproblem	oder	der	bisherige	unbefriedigende	Thera-
pieverlauf macht Ihnen zu schaffen und Sie suchen nach Alternativen.

•	 Sie	 fühlen	sich	nicht	krank,	aber	Ihr	Gesundheitsgefühl	meldet	Ihnen,	dass	
 einiges nicht in Ordnung ist (Schlaf, Haut, Appetit, Verdauung, Energie, ver-
schiedene Schmerzzustände etc.).

•	 Sie	kennen	schon	die	Schüßler-Salze,	suchen	aber	nach	konkreten	Einnahme-
empfehlungen und Praxistipps.

Kurzum: Mit diesem Buch haben Sie gleichermaßen ein Einsteiger- wie Praxis-
Handbuch zur Biochemie nach Dr. Schüßler vorliegen, das Ihnen nicht nur eine 
gute praktische Hilfe sein soll, sondern dem Leser auch den historisch-wissen-
schaftlichen Hintergrund in leicht verständlicher und übersichtlicher Weise dar-
legt. Mit Margit Müller-Frahling als Autorin hat der Verlag eine mehr als gute 
Wahl getroffen. Mit ihr konnte eine absolute Expertin auf dem Gebiet der 
Bio chemie nach Dr. Schüßler gewonnen werden. Margit Müller-Frahling kann 
neben ihrer langjährigen Tätigkeit als Referentin und Ausbilderin nicht nur auf 
eine fundierte  Ausbildung, sondern vor allem auch auf eine intensive Praxiser-
fahrung zurückgreifen. Das zeigt die in diesem Werk sehr gelungene laienver-
ständliche und  praxisorientierte Darstellung des Konzeptes der Antlitzanalyse 
und Biochemie nach Dr. Schüßler.

Warum gibt ausgerechnet ein Orthopäde das „Geleit“ für dieses Buch? Ein ganz 
wichtiger Aspekt – und daher habe ich dieses Geleitwort sehr gern geschrieben – 
ist der interdisziplinäre Betrachtungswinkel. Die Autorin hat nicht nur intensiv 
an der eigenen interdisziplinären Weiterbildung gearbeitet, sondern diese auch 
konsequent in die Praxis umgesetzt. Das habe ich als niedergelassener manual-

medizinisch tätiger Orthopäde in der Zusammenarbeit mit der Autorin bei vielen 
gemeinsamen Patientenbesprechungen erfahren und geschätzt.
Die Biochemie nach Dr. Schüßler muss als Teil einer ganzheitlichen Strategie 
 verstanden werden. Sie ist weder Allheilmittel noch Pille für zwischendurch. 
Dies wird von der Autorin immer wieder betont und beispielhaft dargelegt. Die 
 interdisziplinäre Zusammenarbeit mit „Schüßler-Experten“ ist leider im ärzt-
lichen Bereich noch wenig akzeptiert, aber das war die Akupunktur bis vor einigen 
Jahren auch ...! Ich bin sehr dankbar für diese zukunftsorientierte Zusammen-
arbeit	mit	Margit	Müller-Frahling	und	für	die	Möglichkeit,	die	Schüßler-Salze		
als Option in meiner täglichen Arbeit zu haben! Die Erfolge sprechen dabei für 
sich.

Ich bin sicher, dieses Buch wird bei den Lesern, die es „erreicht“, etwas verändern.
Ich bin sicher, dieses Buch wird oft weitergegeben werden.
Ich bin sicher, die Leser wissen nach der Lektüre, warum ihnen dieses Buch 
wichtig geworden ist.

Zum guten Schluss: Lesen Sie das Vorwort!
Auch wenn Sie bei Vorworten (genauso wie ich!) regelmäßig enttäuscht wurden –   
hier lohnt es sich wirklich, das Buch dort zu beginnen. Dieses Vorwort ist 
eigentlich  die biografische Essenz der Autorin, die zeigt, wie wichtig die eigene 
Beobachtung und Erfahrung zur Gestaltung neuer Perspektiven in der eigenen 
Gesundheit sind. Dieses Vorwort soll auch Mut geben, neue Wege zu gehen, so 
wie es die Autorin in beeindruckender Weise getan hat!

Bad Sassendorf im August 2005 Christoph Schräder
 Facharzt für Orthopädie

Geleitwort Geleitwort
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Vorwort

Dieses	Buch	wurde	im	November	2005	erstmalig	veröffentlicht.	Ich	habe	seitdem	
viele Rückmeldungen und Anfragen zu dem Buch bekommen. Es ist mir eine 
große	Freude	und	Ehre	von	so	vielen	Menschen	zu	hören.	Ich	habe	mich	dadurch	
in meiner Arbeit sehr bestärkt gefühlt. Herzlichen Dank an die Leserinnen und 
Leser	und	an	den	Lingen	Verlag,	der	die	weitere	Veröffentlichung	ermöglicht.
Mittlerweile habe ich die Grundlagen der „Biochemie nach Dr. Schüßler“ weiter 
durchgearbeitet und hierzu ein Fachbuch erstellt. Neue Ansichten und prak-
tische Erfahrungen haben zu Korrekturen meiner Darlegung geführt. In dem 
damit verbundenen Auseinandersetzungsprozess habe ich neue Weggefährten 
gefunden und alte, einengende Strukturen hinter mir gelassen. Meine Seminare 
und Ausbildungen finden jetzt im Rahmen des von mir gegründeten Institutes 
für Biochemie nach Dr. Schüßler statt.
„Schüßler-Salze? Die stehen für einen umfassenden und lebendigen Prozess!“, 
sagte ein Kursteilnehmer und alle anderen Teilnehmer klatschten begeistert Bei-
fall. Für mich kann ich diese Aussage bestätigen. Ihnen wünsche ich mit den 
Schüßler-Salzen Unterstützung in Ihrer Lebenskraft und Lebendigkeit und hoffe, 
dass das vorliegende Buch dazu Anregungen gibt.

Vorwort zur 1. Auflage, Sundern im November 2007

Auf dem Weg

Glückliche Zufälle spielen im Leben oft eine große Rolle. In meinem Leben war  
einer dieser glücklichen Zufälle der Hinweis einer engagierten Kosmetikerin auf 
die Mineralstoffe nach Dr. Schüßler. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich in einer 
verzweifelten	Situation	und	physisch	sowie	psychisch	schwer	erschöpft.	Ich	stand	
vor der Einweisung in eine psychosomatische Klinik. Was war passiert? Ich litt unter 
unvermittelt auftretenden krampfartigen Schmerzen, fürchter lichen Schmerzen, 
die auch mit stärksten Schmerzmitteln nicht zu lindern waren. Sie überfielen mich 
unangekündigt und ließen im Laufe einiger Stunden wieder nach. Ich lebte immer 
in der Angst vor diesen Schmerzen. Ich hatte eine jahrelange Odyssee von Untersu-
chungen hinter mich gebracht: Bauchspiegelungen, Darmspiegelungen etc., jedes 
Mal mit dem Ergebnis: kein Befund! Ich hatte alter native Behandlungsmethoden 

versucht,	ohne	Erfolg.	Wenn	ich	hörte,	da	gibt	es	eine	Behandlung,	da	hatte	die	
oder	der	Erfolg,	habe	ich	mich	voller	Hoffnung	auf	eine	(Er-)Lösung	darum	be-
müht. Warum hatten andere Erfolg mit diesen Therapien und ich nicht?
Mittlerweile zweifelte ich sehr an mir und in meinem Leben zog die Angst, 
schließlich	die	Panik	ein.	War	ich	es	selbst,	die	diese	Schmerzen	auslöste,	wenn	
körperliche	Ursachen	ausgeschlossen	waren	und	keine	Therapie	anschlug?	 Ich	
bemühte mich, meinen Lebensalltag mit zwei kleinen Kindern zu bewältigen, 
aber	meine	Kräfte	waren	zusehends	erschöpft.	Es	stellten	sich	auch	weitere	Be-
schwerden ein, die mich belasteten und in Angst versetzten. Ich hatte inzwischen 
Störungen	am	Herzen.	Schließlich	war	ich	selber	davon	überzeugt,	dass	meine	
körperlichen	Leiden	psychische	Ursachen	hatten,	zumal	Ängste	und	Panikatta-
cken	meine	Lebensmöglichkeiten	zusätzlich	einschränkten.	Ich	ging	nicht	mehr	
zu	Veranstaltungen,	wo	größere	Menschenansammlungen	waren.	Ich	fuhr	nicht	
mehr alleine mit dem Auto Strecken, die länger als 20 km waren. Ich mochte 
nicht mehr Ski fahren, weil ich Angst hatte, eine Gondel zu besteigen. Urlaube, 
die	einen	Flug	erforderten,	waren	nicht	möglich.	Ich	richtete	mein	Leben	auf	
immer enger werdendem Raum ein, aber nicht nur mein Leben, sondern auch 
das meiner Familie. Ich machte mir deswegen Vorwürfe. Ich wollte so gerne an-
ders und konnte nicht. Als letzter Ausweg erschien mir der Rat meines Arztes zu 
einer stationären psychosomatischen Therapie. 

Da ich Hautprobleme hatte, suchte ich regelmäßig eine Kosmetikerin auf, 
die meine Leidensgeschichte gut kannte. Sie hatte mir schon einige Empfeh-
lungen gegeben, da sie sich mit Kräutern nach Hildegard von Bingen und ande-
ren  naturheilkundlichen Ansätzen beschäftigte. Diesmal zeigte sie mir ein Buch 
über die Mineralstoffe nach Dr. Schüßler. Sie hatte darin gelesen und war davon 
überzeugt, dass ich das Magnesium phosphoricum nach Dr. Schüßler nehmen 
müsste. Zunächst wehrte ich ab, da ich jahrelang ein Magnesiumpräparat aus 
der	Apotheke	genommen	und	auch	 in	der	homöopathischen	Therapie	bereits	
das Magnesium phosphoricum bekommen hatte, ohne dass sich mein Zustand  
veränderte. Aber ich war neugierig geworden und bestellte mir in der Apotheke  
die Nr. 7 Magnesium phosphoricum nach Dr. Schüßler. Ich bekam eine Packung 
mit 80 Tabletten. Es war kein Hinweis dabei, wie viel und wie ich diese nehmen 
sollte.	Der	Apotheker	war	der	Meinung,	ich	könnte	sowieso	nichts	falsch	ma-
chen, weil kaum Wirkstoff in der einzelnen Tablette sei. Ich fing an zu lutschen 
und leerte die Packung an einem Tag. Ich bestellte sofort zehn neue Packun-
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gen, denn ich spürte bereits am ersten Tag eine Veränderung in mir. Jeden Tag 
lutschte ich jetzt 50-80 Tabletten Magnesium phosphoricum und das Wunder 
geschah: Die Schmerzen blieben aus! 

Neue Lebensqualität

Ich sagte den Termin in der psychosomatischen Klinik ab und besorgte mir jeg-
liche zur Verfügung stehende Literatur über die Mineralstoffe nach Dr. Schüßler. 
Was	bewirkten	diese	Mineralstoffe	in	meinem	Körper?	Wieso	hatte	ich	derartige	
Schmerzen	und	jetzt	plötzlich	nicht	mehr?	Ich	suchte	Antwort	auf	diese	Fragen.	
Ich wollte verstehen, was mit mir passierte. 
Das Erste, was ich in der Beschäftigung mit den Mineralstoffen feststellte: Ich 
brauchte	alle	Mineralstoffe!	Meine	körperlichen	Ressourcen	waren	derartig	ab-
gewirtschaftet,	dass	bereits	vielfältige	Störungen	aufgetreten	waren,	die	ich	nun	
in der Beschreibung der Funktionsbereiche der Mineralstoffe wiedererkannte.
Ich	besorgte	mir	die	zwölf	Mineralstoffe	nach	Dr.	Schüßler	und	begann,	wei-
tere Mineralstoffe einzunehmen. Jetzt, da die Schmerzen mich nicht mehr ge-
fangen hielten, wurde ich neugierig und mutig. In dieser Situation erschien ein 
neues Schüßler-Buch: das „Handbuch der Biochemie nach Dr. Schüßler“ von 
Feichtinger, T.; Niedan, S.; Mandl, E.. Das Buch sprach mich sehr an. Für mich 
war und ist das Buch spannend wie ein Krimi, denn von Zeile zu Zeile verstand 
ich mehr über die Zusammenhänge und Wirkungsweisen der Mineralstoffe. Im 
Anhang waren Adressen mit dem Hinweis auf Seminare angegeben. Ich nahm 
Kontakt auf und bat um Informationen über Seminare.
Und wieder ein glücklicher Zufall und eine glückliche Begegnung: Thomas 
Feichtinger würde zwei Monate später einige Kilometer von meinem Wohn-
ort entfernt ein Grundseminar abhalten und kurz darauf ein ausführlicheres in 
Kassel. Ich meldete mich sofort zu beiden Seminaren an. Fast bin ich versucht 
zu sagen: Da nahm das Schicksal seinen Lauf! Es war der Anfang einer zunächst 
stürmischen Entwicklung und Veränderung in meinem Leben. 
Die Strukturen, die ich mir in meiner schweren Zeit als Haltegriffe des Lebens 
erarbeitet hatte, passten nicht mehr in diese Aufbruchstimmung, die mich er-
fasste. In der Auseinandersetzung über das „Wie“ meines Lebens entschied ich 
mich für eine Ausbildung im Bereich der Psychologie/Psychotherapie und auch 
für eine Ausbildung als Mineralstoffberaterin in sieben Seminaren bei Thomas 
Feichtinger in Zell am See. Zunehmend kamen Verwandte und Freunde zu mir 

und erhofften sich Rat. Ich wollte kompetent und verantwortlich Auskunft 
geben	können	und	dürfen.	Mein	Leben	und	das	meiner	Familie	 veränderten	
sich jetzt von Grund auf. Je intensiver ich mich mit den Mineralstoffen beschäf-
tigte, umso begeisterter erfasste mich die Welt der Biochemie. 
Unterstützt und ermutigt durch meine Familie schloss ich weitere Ausbildungen  
an: Referentenausbildung für Grundseminare, die Ausbildung zur Ausbilderin 
von Mineralstoffberaterinnen und Mineralstoffberatern, als Letztes  die Ausbil-
dung zur Referententrainerin. Ich lernte natürlich nicht nur die Mineralstoffe 
nach Dr. Schüßler kennen. Durch die Auseinandersetzung mit den Bausteinen 
der Gesundheit und die Bereicherung, die ich durch die vielen Menschen in den 
Seminaren erfahren durfte, habe ich mir weitere Ebenen erschlossen.

Perspektiven entwickeln sich

Ich besuchte Seminare in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Psychologie und 
lernte viele wirksame Ansätze kennen. In meiner Beratungspraxis entwickelte 
ich	eine	Zusammenarbeit	mit	Heilpraktikerinnen,	Ärztinnen	und	Ärzten	sowie	
Therapeutinnen auf den verschiedensten Gebieten. 
Eine besondere Zusammenarbeit entwickelte sich mit meiner Freundin Gabi, die 
als praktizierende Logopädin und Padovan-Therapeutin immer wieder auf der 
Suche danach war und ist, ihre Qualifikationen zu erweitern, um den ihr anver-
trauten	Menschen	besser	helfen	zu	können.	Aus	unserem	Austausch	entwickel-
te sich ein Gesprächskreis von Frauen, die in medizinischen, therapeutischen 
und gesundheitsberatenden Berufen arbeiten. Unser Ziel war und ist es, Informa-
tionen untereinander auszutauschen, eine Vernetzung zu entwickeln und auch  
nach außen informativ und schulend tätig zu werden. Der von uns gegründete 
Verein „Frauennetzwerk Gesundheit HSK“ organisiert Vorträge und Tagungen.

Fazit und Ausblick

Letztendlich haben mir die Mineralstoffe nach  Dr. Schüßler die Vielfalt des Le-
bens	ermöglicht	und	es	ist	ein	wunderbares	Geschenk	für	mich,	anderen	Men-
schen auf ihrem Weg Unterstützung geben zu dürfen.
Manches Mal in meinen Kursen werde ich gefragt, warum in meinem Gesicht die 
Mängel nach wie vor stark erkennbar sind und ich antworte: „Ich lebe!“ Es kommt 
mir	wie	ein	Wunder	vor,	dass	ich	heute	ohne	Einschränkungen	und	Störungen	 
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mein Leben gestalten kann. Freude und Zuversicht haben den Platz der Angst ein-
genommen. Es ist doch erstaunlich, dass ich in den letzten Jahren meine  Vitalität 
erhöhen	konnte,	obwohl	gleichzeitig	meine	zeitlichen	Arbeitsbelastungen	zuge-
nommen haben. Natürlich werde ich dabei nicht jünger und alles, was z. B. in 
den Kapiteln über die Ernährung, die Bewegung, das psychische Wohlbefinden 
ausgesagt wird, habe ich mir für mein eigenes Leben erarbeiten müssen. Weitere 
Aufgaben liegen vor mir. Es ist ein Prozess der Veränderung. Vor Jahren sah ich 
einen sowjetischen Spielfilm. Darin gab es eine Szene, in der ein Mann fragte: 
„Warum hat der Mensch die Augen vorne?“ „Um nach vorne zu gehen! Das Zu-
rückblicken	ist	nur	sinnvoll,	um	besser	nach	vorne	gehen	zu	können“,	sagte	er.
Die	eigenen	Lebensmöglichkeiten	zu	entwickeln,	ist	eine	fortdauernde	Aufgabe,	
die uns viel Freude bereiten kann. Es geht um die zukünftige Lebensqualität und 
vor allen Dingen um die unserer Kinder.
Ein besonderes Geschenk machte mir meine Tochter Johanna vor einigen Mona-
ten. Sie sagte: „Wenn ich noch einmal auf die Welt komme, dann will ich genau das 
gleiche	Leben	leben.“	„So	schön	ist	dein	Leben?“,	fragte	ich.	„Ja,	Mama,	so	schön!“	
Ihnen,	liebe	Leserinnen	und	Leser,	möchte	ich	Mut	zusprechen,	neue	Wege	zu	
gehen.	Die	Mineralstoffe	nach	Dr.	Schüßler	können	hierbei	ein	wertvoller	Bei-
trag sein, vielleicht auch ein erster Schritt. Das vorliegende Buch soll Ihnen Hil-
festellung hierfür geben. 

Margit Müller-Frahling

Danke an
Burkhard, Jasper, Johanna, Beatrix, Gabi, Eva und Reinhard, die mich bei der 
Erstellung des Buches ermutigt, unterstützt und begleitet haben und an die 
vielen  Menschen, die mir ihr Vertrauen geschenkt und so meine Erfahrungen 
ermöglicht	haben!

Einleitung

Wir	leben	im	Zeitalter	der	hoch	entwickelten	medizinischen	Möglichkeiten.	Es	
gibt vielfältige Verfahren der Diagnose. In früheren Zeiten waren die Menschen 
vor allen Dingen auf Erfahrungen und die Erkenntnisse angewiesen, die ihnen 
durch ihre Sinneswahrnehmungen vermittelt wurden. Wie sieht der Mensch 
aus,	wie	riechen	seine	Ausscheidungen?	Um	Erkenntnisse	gewinnen	zu	können,	
mussten	sich	Heiler	und	Ärzte	mit	den	Kranken	intensiv	beschäftigen.	Heute	
werden Geräte eingesetzt, deren Messungen und Daten zu einem wissenschaft-
lichen Befund führen sollen. 
Leider	sind	diese	unterschiedlichen	Herangehensweisen	und	Möglichkeiten	der	
Diagnose und Behandlung kaum miteinander verbunden worden. Überlieferte 
Heilweisen und Erfahrungen wurden sogar verdrängt, sodass in der klassischen 
Medizin Apparat und Befund vielfach zwischen Arzt und Patient stehen. Die Pa-
tienten fühlen sich  „abgefertigt“ in Massenbetrieben und nicht mehr in ihrer Si-
tuation wahrgenommen. 
Auch die moderne Medizin hat ihre Grenzen: 
Zum	einen	gibt	es	trotz	modernster	medizinischer	Möglichkeiten	eine	Zunahme	
chronischer und diffuser Krankheitsfälle wie z.B. rheumatischer Erkrankungen  
und neue Krankheitsbilder wie das „chronische Müdigkeitssyndrom“. Zum ande-
ren erfahren viele Menschen trotz Einsatz modernster Medikamente keine dau-
erhafte Linderung ihrer Beschwerden.
Immer	mehr	Menschen	machen	sich	deshalb	auf	den	Weg,	neue	Möglichkeiten	
zur Stärkung ihrer Lebenskräfte zu finden. 
Gleichzeitig haben die explodierenden Kosten im Gesundheitssystem neue 
Denkprozesse angestoßen. Auch die Ökonomie zwingt uns zur Auseinanderset-
zung	mit	Fragen	der	Gesundheitspflege.	Wir	können	uns	den	aufgeblähten	Re-
paraturbetrieb nicht mehr leisten!
Kranke Menschen müssen zunehmend Kosten an Medikamenten und Behand-
lungen selbst tragen und stellen sich gezwungenermaßen die Frage: „Wofür gebe 
ich mein Geld aus?“ 
Alternative Heilweisen sind somit aus diesen vielfältigen Gründen attraktiver 
geworden. Insbesondere auch die Mineralstoffe nach Dr. Schüßler erfahren in 
den letzten Jahren eine zunehmende Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlich-
keit. Sie sind ideal für die Gesundheitsprophylaxe und die Unterstützung der  
Gesundung. Es ist eine überschaubare Heilweise ohne Nebenwirkungen.

Einleitung
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Meine eigene Einstellung zur Medizin ist konstruktiv kritisch. An mir selbst und 
nahen	Angehörigen	habe	ich	dankbar	erfahren,	wie	lebensrettend	die	modernen	
medizinischen	Möglichkeiten	 sein	können.	 In	meiner	 täglichen	Praxis	und	 in	
meinen	Seminaren	habe	ich	mit	Ärztinnen	und	Ärzten	Kontakt,	die	einen	ganz-
heitlichen Anspruch in ihrer Arbeit verwirklichen – oft unter großen Mühen, 
persönlichem	Einsatz	und	auch	finanziellen	Einschränkungen.	
Ich selbst stelle mir immer die Frage: „Was kann ich tun?“, und bin bereit, die 
Verantwortung für mich auch voll zu übernehmen. In der Beratung erlebe ich 
Menschen,	die	die	Verantwortung	für	ihre	Gesundung	an	die	Ärztin	oder	den	
Arzt abgegeben haben und nun neuen Mut fassen müssen. Was Sie für ein vitales 
Leben brauchen, ist in Ihnen. Manchmal bedarf es einiger Hinweise oder auch 
„Krücken“,	um	den	eigenen	Weg	wieder	kraftvoll	beschreiten	zu	können.
Ein erster Schritt kann das bessere Verständnis von sich selbst und dem eigenen 
Körper	sein.	Warum	juckt	meine	Haut?	Warum	habe	ich	immer	kalte	Füße?
Hierbei geht es nicht um ein Medizinstudium. Weiter gehende Kenntnisse und 
Diagnosen sollten wir getrost denen überlassen, die hierfür aufwendig und lange 
studiert haben. Es geht um alltägliche Beschwerden, die beunruhigen. Mehr 
Kenntnisse	 über	 körperliche	 Sensationen	 und	 Hilfe	 zur	 Selbsthilfe	 bringen	
	Sicherheit	und	Vertrauen	in	den	eigenen	Körper,	letztendlich	in	sich	selbst.	
Mein Ziel ist es, Ihnen mit diesem Buch Unterstützung zu geben, um im alltäg-
lichen Leben Ihre Gesundheit zu stärken. Es versteht sich als Beitrag zu Ihrer  
Gesundheitspflege. Bei stärkeren Beschwerden, bei Krankheiten ist eine fach-
kundige Begleitung notwendig!
Ich vergleiche den Umgang mit diesen Gesundheitsfragen mit dem Umgang mit 
Strom:	Ich	selbst	kann	eine	Glühbirne	auswechseln,	aber	benötige	 fachliche	Un-
terstützung, um eine Lampe anzubringen. Mancher kann eine Lampe anbringen, 
aber keine Schaltkreise aufbauen oder Leitungen verlegen. Dafür gibt es fachlich 
ausgebildete Kräfte, Elektriker. Nutzen Sie Ihr eigenes Wissen, aber nutzen Sie 
auch fachliches Wissen, wenn Ihre Grenzen erreicht sind. Im Grunde braucht es 
den gesunden Menschenverstand und den sorgsamen Umgang mit sich selbst.

Zur Benutzung dieses Buches

Das Buch soll Ihnen einen einfachen Umgang mit den Mineralstoffen nach 
		Dr.	Schüßler	ermöglichen	und	greift	deshalb	im	ersten	und	zweiten	Teil	Fragen	
zum Verständnis auf. 

Zunächst entführe ich Sie im ersten Teil in die Welt der Biochemie:

•	 Wie	fand	Dr.	Schüßler	die	Mineralstoffe?
•	 Was	bedeutet	Biochemie?
•	 Wofür	brauchen	wir	Mineralstoffe?	Und	wie	unterscheiden	sich	Mineralstoffe	

als Bau- und Betriebsstoffe?
•	 Was	ist	die	Antlitzanalyse?
•	 Was	sind	Mineralstoffspeicher?
•	 Was	ist	Grundlage	einer	ganzheitlichen	Gesundheitspflege?

Im zweiten Teil des Buches stelle ich Ihnen die zwölf Mineralstoffe nach 
  Dr. Schüßler vor:

•	 Welche	Funktion	hat	der	Mineralstoff	im	Körper?
•	 Wie	erkenne	ich	meinen	Bedarf?
•	 Was	unterstützt	die	Deckung	meines	Bedarfs?
•	 Welche	Erweiterungsmittel	gibt	es?
•	 Wie	nehme	ich	die	Mineralstoffe	ein?
•	 Wie	wende	ich	die	Mineralstoffe	äußerlich	an?
•	 Welche	Reaktionen	können	nach	der	Einnahme	der	Mineralstoffe	auftreten?

Der dritte Teil ist als Nachschlagregister zur praktischen Anwendung gedacht. 
Sie finden dort Einnahmeempfehlungen.

Einleitung Einleitung
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Teil I: Einführung in die Biochemie 
 nach Dr. Schüßler 

Dr. Schüßler und die Entwicklung der Biochemie

Es ist die herausragende Leistung Dr. Schüßlers gewesen, eine Heilweise ent-
wickelt zu haben, die bis heute Tausenden von Menschen Gesundheit und 
Wohlbefinden wiedergegeben und gesichert hat.
Wilhelm Heinrich Schüßler wurde am 21. August 1821 in Zwischenahn im 
Großherzogtum Oldenburg geboren. In dieser Zeit erlebten die Naturwissen-
schaften und die Medizin große Umbrüche und Fortschritte. Neue Grund lagen 
entstanden. Die Medizin entwickelte sich von der herrschenden naturphiloso-
phischen Betrachtungsweise des Menschen und der Krankheiten hin zu einer 
naturwissenschaftlich begründeten Medizin. 
Die Grundlage für die Medizin waren nunmehr Erkenntnisse, die durch Beob-
achtung, Messung, Vergleich und Experiment gewonnen wurden, also Erfah-
rungen. Im Unterschied hierzu waren in der früheren naturphilosophischen Be-
trachtung äußerliche, spekulative  Erkenntnisse grundlegend. 
Zu	den	wichtigsten	Forschern	dieser	Zeit	gehörten	u.	a.	Louis	Pasteur,	Robert	
Koch,	Rudolf	Virchow	sowie	Samuel	Hahnemann,	der	Begründer	der	Homöo-
pathie.
Schüßler wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und so war ihm der Besuch der 
höheren	Schule	und	einer	Universität	zunächst	aufgrund	der	hohen	Schul-	und	
Studiengebühren verwehrt. Er verdiente seinen Lebensunterhalt vermutlich als 
Sprachlehrer. Schüßler konnte erst im Alter von 30 Jahren sein Medizinstudium 
aufnehmen. Zunächst studierte er ein Jahr in Paris, wo die medizinische Fakultät 
einen besonders guten Ruf hatte. Anschließend folgten Studienjahre in Berlin,  
in Gießen, wo er die medizinische Doktorwürde erwarb, und in Prag, dessen 
medizinische	Fakultät	einen	besonderen	Ruf	in	der	Homöopathie	genoss.
In dieser Zeit lehrten auch Justus von Liebig und Rudolf Virchow, deren For-
schungen entscheidenden Einfluss auf die weiteren Arbeiten Schüßlers hatten.
Im	Jahre	1858	eröffnete	Dr.	Schüßler	in	Oldenburg	seine	Praxis	als	homöopa-
thischer	Arzt	und	vertrat	das	homöopathische		Heilverfahren	praktisch	und	wis-
senschaftlich im Sinne Hahnemanns.
Er	begann,	sich	mit	homöopathischen	und	medizinischen	Problemen	auseinan-
derzusetzen. 

Diese Grundlehrsätze sind auch heute das Fundament einer modern ange-
wandten Biochemie: Die Mineralstoffgaben müssen so dosiert sein, dass die 
Verluste der Zelle  gedeckt werden.

Sein Ziel war die Entwicklung einer einfachen und überschaubaren Heilweise. 
Die	Homöopathie	war	 und	 ist	 eine	 sehr	 komplexe	 und	 anspruchsvolle	Heil-
methode.	Heute	sind	allein	ca.	1.500	homöopathische	Mittel	bekannt.	Schüßler	
ging davon aus, dass es einfacher sein müsste, dem Menschen zur Gesundheit 
zu	verhelfen.	In	seinen	ersten	14	Praxisjahren	nutzte	er	seine	homöopathischen	
Kenntnisse, um in Verbindung mit praktischer Erfahrung und aktueller For-
schung seine biochemische Heilweise zu entwickeln.

Die Grundlagen der Biochemie

Das Studium der Arbeiten des niederländischen Professors Jacob Moleschott, ins-
besondere seines 1852 geschriebenen Werkes „Kreislauf des Lebens“, sowie der  
vierten Auflage der „Zellular-Pathologie“ von Rudolf Virchow führte Schüßler 
auf der Suche nach spezifischen Mitteln zu seinem neuen Heilverfahren.
Durch die Entwicklung des Mikroskops waren neue Einblicke in den menschli-
chen	Organismus	möglich,	insbesondere	in	die	kleinste	Einheit:	die	Zelle.
Hatten	die	Ärzte	die	Krankheit	bislang	als	Störung	der	den	ganzen	Körper	durch-
dringenden Prinzipien begriffen, die sie als Säftemischungen und -entmischungen 
bezeichneten, so wurde der Grundstein der modernen Heilkunde 1858 durch 
die „Zellen-Lehre“ von Professor Rudolf Virchow gelegt.
Virchows Kernsatz lautete: „Das Wesen der Krankheit ist die pathogen (= krank-
haft, Anmerkung d. Verf.) veränderte Zelle.“
Hier fügte sich die Erkenntnis Moleschotts ein: „Die Krankheit der Zelle ent-
steht durch den Verlust an anorganischen Salzen.“
Aus den Lehren Moleschotts und Virchows ergab sich für Schüßler:
„Dann	muss	die	Gesundheit	der	Zelle	und	damit	des	Körpers	durch	Deckung	
des Verlustes entstehen.“

 Was sind anorganische Mineralstoffe?
Bezüglich	der	im	Körper	vorfindbaren	Stoffe	unterscheidet	man	zwischen	orga-
nischen und anorganischen Stoffen. Organische Substanzen sind z. B. Kohlenhy-
drate, Fette, Eiweiße, Vita mine. Sie enthalten Kohlenstoff. Organische Substan-
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zen	verbrennen,	anorganische	Stoffe	können	nicht	verbrennen	und	sind	daher	
in der Asche nachweisbar. Mineralstoffe sind anorganisch und in der Asche ver-
brannter	Lebewesen	nachweisbar.	Der	Körper	kann	Mineralstoffe	nicht	 selbst	
herstellen, sondern sie müssen ihm zugeführt werden.
Schüßler nutzte die wissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit und seine prak-
tischen Erfahrungen als Arzt, um den einzelnen Mineralstoffverbindungen ihre 
jeweilige	Funktion	 im	Körper	 zuzuordnen.	Er	gab	 seinen	Patienten	die	Mine-
ralstoffe und stellte deren erfolgreiche Wirkung fest. So behandelte er erfolg-
reich Diphtheriekranke mit den Mineralstoffen, während seine Kollegen dieser 
schweren Krankheit hilflos gegenüberstanden. 

 Was sind Salze?
Durch	die	Verbindung	von	Praxis	und	Theorie	 fand	Schüßler	 folgende	 zwölf	
Mineralstoffverbindungen, die für den Ablauf aller wesentlichen Funktionen im 
Körper		Voraussetzung	sind:

Nr. 1 Calcium fluoratum
Nr. 2 Calcium phosphoricum
Nr. 3 Ferrum phosphoricum
Nr. 4 Kalium chloratum
Nr. 5 Kalium phosphoricum
Nr. 6 Kalium sulfuricum
Nr. 7 Magnesium phosphoricum
Nr. 8 Natrium chloratum
Nr. 9 Natrium phosphoricum
Nr. 10 Natrium sulfuricum
Nr. 11 Silicea
Nr. 12 Calcium sulfuricum

Im	festen	Zustand	kommen	Mineralstoffe	im	Körper	nie	vereinzelt	vor,	z.	B.	als	
Kalium oder Natrium, sondern immer als Mineralstoffverbindungen.
Bei den Mineralstoffverbindungen handelt es sich jeweils um einen positiven 
und negativen Teil. Man spricht dann von einem elektrisch positiv geladenen 
Ion und einem elektrisch negativ geladenen Ion.
Ein positiv geladenes Natrium-Ion kommt beispielsweise immer in Begleitung 
eines negativ geladenen Ions vor. Ein negativ geladenes Ion kann Chlorid oder 

Hinweis: Andere Heilweisen, wie z. B. die Akupunktur, sind auf die Reak-
tionsfähigkeit der Zellen und die sie umgebende Zwischenzellflüssigkeit an-
gewiesen. Die Wirksamkeit solcher Behandlungen kann durch die Einnahme 
der	Mineralstoffe	nach	Dr.	Schüßler	erhöht	werden.

Phosphat oder Sulfat sein. Es finden sich dann folgende Verbindungen im Orga-
nismus: Natrium-Chlorid, Natrium-Phosphat, Natrium-Sulfat. 
Diese Mineralstoffverbindungen werden als Salze bezeichnet. Im Wasser zerfal-
len die Mineralsalze in positiv und negativ geladene Ionen. Deshalb wird für die 
Mineralsalze auch häufig der Begriff Elektrolyte verwendet.
Kochsalz (NaCl) beispielsweise zerfällt in das positiv geladene Natrium-Ion 
(Na+) und das negativ geladene Chlorid-Ion (Cl-). 
Alle Vorgänge im Zellstoffwechsel, z. B. das Säure-Basen-Gleichgewicht und die 
Zellerneuerung, sind abhängig von dem Vorhandensein der notwendigen Salze, 
also der notwendigen Mineralstoffverbindungen. 
Durch die Bewegung von positiv und negativ geladenen Ionen entsteht ein Schwin-
gungsfeld, das für die Bewegungsabläufe im Organismus entscheidend ist. 
Schüßler,	der	seiner	Zeit	weit	voraus	war,	sprach	von	„Molekularbewegungsstö-
rungen“, die mittels der Mineralstoffgaben ausgeglichen werden müssten. 

 Eine „abgekürzte Therapie“
Im Jahre 1874 erschien zum ersten Mal die Grundlagenschrift Schüßlers „Eine 
abgekürzte Therapie, gegründet auf Histologie und Cellular-Pathologie“, in der 
er seine Erkenntnisse darlegte und die Funktionen und Anwendungsgebiete der 
Mineralsalze beschrieb. Dieses 16 Seiten starke Heftchen hat Medizingeschichte 
geschrieben und erreichte zu Schüßlers Lebenszeit in erweiterter Form 25 Auf-
lagen.
Nachdem das Heftchen 1874 erschienen war, kam es zu heftigen Auseinander-
setzungen	Schüßlers	mit	homöopathischen	Kreisen,	die	sich	(verständlicherwei-
se)		durch	die	Aussage	provoziert	fühlten,	dass	nunmehr	zwölf	Mittel	ausreichen	
sollten, den Menschen zu heilen.
Seine Anhänger, die er in Oldenburg in großer Zahl hatte, gründeten bereits 
1885 den ersten biochemischen Verein. Die in weiterer Folge entstandenen   
bio chemischen Vereine wurden dann im Biochemischen Bund Deutschlands 

Einführung in die Biochemie nach Dr. Schüßler Einführung in die Biochemie nach Dr. Schüßler



40 41

In den folgenden Erläuterungen der Mineralstoffe habe ich zunächst die Funk
tion des Mineralstoffs im Körper beschrieben. Aus meinem ganzheitlichen Ver
ständnis war es mir auch wichtig, Hinweise auf die charakterlichen Aspekte zu 
geben, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Mineralstoff stehen bzw. den 
Mineralstoffverbrauch verstärken. 
Dies vor allen Dingen auch unter dem Gesichtspunkt, zu schauen, wo An
satzpunkte für Entlastung und weitere Veränderungen gesehen werden kön
nen. Die Mineralstoffe nach Dr. Schüßler können einen Veränderungsprozess  
einleit en, der die Kraft für neue Lebensqualität auf allen Ebenen in sich birgt. 
Allerdings entsteht hier kein Automatismus! Psychische Konflikte lösen sich 
nur in der aktiven Bearbeitung, wenn nötig mit fachkundiger Begleitung. Die 
körperliche Stärkung hierfür bekommen Sie mit den Mineralstoffen nach   
Dr. Schüßler.
Ihren Bedarf an dem jeweiligen Mineralstoff können Sie auch anhand der körper
lichen Zeichen ablesen. Hickethier nannte diese Zeichen „Weisung gebende Zu
stände“ und betonte damit, dass körperliche Störungen immer nur die Spitze 
des Bedarfs anzeigen. 
Am besten werden die Mineralstoffe, nachdem die sichtbare Störung überwun
den ist, einige Zeit weiter eingenommen, um den Bedarf zu decken und die 
Speicher für weitere Bedarfe zu füllen (s. Kapitel „Fragen zur Einnahme“).
Die antlitzanalytischen Kennzeichen können in der Kürze nur einen Eindruck 
wiedergeben, da die Antlitzanalyse der praktischen Übung bedarf. Ich möchte 
Sie ermuntern, in Ihrem Gesicht lesen zu lernen und bei Interesse diese Fähig
keiten über Seminare zu erweitern und zu vertiefen. 
Der äußeren Anwendung messe ich eine große Bedeutung zu. Sie finden bei 
jedem Mineralstoff einen Hinweis auf die Störungen, die in jedem Fall mit der 
äußerlichen Anwendung der Mineralstoffe unterstützend behandelt werden 
können.
Die Hinweise auf ausgewählte Nahrungsmittel können als Chance verstanden 
werden, im täglichen Leben die Versorgung mit wertvollen Mineralstoffen zu 
unterstützen. Zur Versorgung mit feinstofflichen Mineralien sollen Tees und Ge
würze beitragen. Die Angaben hierzu basieren auf der „Leisenkur“ (s. Literatur
verzeichnis); eine Teesorte nicht länger als drei bis vier Wochen nehmen, dann 
wechseln!
Sofern möglich, werden auch weitere Hinweise gegeben, die zu einer Entlastung 
des Mineralstoffverbrauchs beitragen. 

Nr. 1: Calcium fluoratum (D12)
(Kalziumfluorid)

Der Mineralstoff für Schutz und Elastizität!

 Funktion des Mineralstoffs im Körper:
Calcium fluoratum, auf Deutsch Flussspat, unterstützt die elas ti schen Fasern in 
unserem Körper und ihre Fähigkeit, sich zu dehnen und wieder zusammenzu
ziehen. Alle elastischen Verbindungen, die Bänder, die Sehnen,  benötigen daher 
diesen Mineralstoff. Zweitens bindet er den Hornstoff, auch Keratin genannt. 
Im Falle eines Defizites an diesem Mineralstoff tritt Hornstoff an der Oberflä
che aus, z. B. an den Händen oder Füßen. Unsere Oberhaut wird vor allem aus 
Hornstoff gebildet. Auch die Oberfläche der Knochen, des Zahnschmelzes und 
der Aderwände benötigen diesen Funktionsstoff. 
Calcium fluoratum ist der Mineralstoff, der unsere schützenden Hüllen bildet. 
Für den Aufbau des Zahnschmelzes und für einen festen elastischen Körperbau 
sollte dieser Mineralstoff insbesondere Kindern im Wachstum gegeben werden.
Gut wirksam ist das Calcium fluoratum bei Verhärtungen. Hierzu gehören z. B. 
Narben, die verhärten, und harte Drüsenschwellungen (weitere Mineralstoffe 
nötig, s. Kapitel „Einnahmeempfehlungen“!). 
Dieser Mineralstoff bedarf oft einiger Geduld, bis durch die innere Einnahme 
die äußeren Störungen überwunden sind. Nutzen Sie zur Unterstützung die äu
ßere Anwendung.

Der Mineralstoff und sein Bezug zur Persönlichkeit:

 Hauptthemen: Abgrenzung und Haltung
Kennen Sie die Reklame, in der ein Mann Fotos wie Karten auf den Tisch wirft: 
„Mein Haus, mein Pferd, mein Auto, meine Frau ...“?
Auch auf der Persönlichkeitsebene entwickeln wir „Hüllen“ in Abgrenzung zu 
anderen, zur Umwelt. 
Die Betonung von Äußerlichkeiten und äußerer Darstellung versetzt den Men
schen in große Anspannung und erhöht den Verbrauch notwendiger Mineral
stoffe. Eine Entlastung ist für den Menschen in Sicht, wenn er spürt, dass er 
nicht wegen seines tollen Autos oder seiner perfekten Darstellung beachtet wird, 
sondern weil er als Mensch angenommen wird. 
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Gerade Kinder sind in unserer Leistungsgesellschaft auf „Halt gebende, liebevolle  
Erziehung“ angewiesen, die Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ermöglicht. 
Menschen, die sich unter großen Mühen eine „Haltung“ erarbeitet haben, sind 
oft großen Ängsten ausgeliefert, diese zu verlieren. Sie versteifen und erstarren. 
Eine liebevolle Zuwendung, die dem Menschen das Signal gibt, Vertrauen zu 
fassen, kann dem Menschen wertvolle Unterstützung in der Loslösung sein.

Wie zeigt sich der Bedarf an diesem Mineralstoff?

 Körperliche Zeichen:
verkürzte, gedehnte, gerissene Bänder, schlechter Zahnschmelz, Karies, durch
sichtige Zahnspitzen,  lockere Zähne, rissige Zunge, Krampfadern, Gebärmutter
senkung, Hängebauch, übermäßige Hornhaut, Überbein, Platt und Senkfüße, 
schlechte Finger und Fußnägel (übermäßig weich oder splittern wie Glas), weiße 
harte Schuppen auf der Haut, Hautrisse, verhärtetes Narbengewebe, Schwanger
schaft (zur Unterstützung der Ausdehnungsfähigkeit des Gewebes, insbesondere  
der Brust, der Bauchdecke und des Damms), Schwangerschaftsstreifen, unter
stützend bei Besenreisern und Couperose

 Antlitzanalytische Zeichen:
Bräunlichschwärzliche Verfärbung ums Auge, Karo und Würfelfalten vom in
neren Augenwinkel ausgehend, blaue Lippen

Was unterstützt die Deckung des Mineralstoffbedarfs?

Äußere Anwendung bei:
Bänderschwäche, Hämorrhoiden, Hornhaut, Schrunden, Nagelverwachsungen, 
Narbengewebe, verhärteten Drüsen, verhärteten Lymphknoten, Schwanger
schaftsstreifen (+ Nr. 11), Dammpflege vor der Geburt, schlaffer Haut
Lebensmittel:
Birne, dicke Bohnen, Endiviensalat, Leinsamen, Rote Bete, Sesamsamen, Weich
käse, Brokkoli, Brombeeren, Blattspinat, Mangold, Grünkohl, Zuckererbsen, 
Kichererbsen, Mandeln, Steinpilze, Hefeflocken, Buttermilch, Parmesan, Mozza
rella, Matjeshering, Roggenvollkornbrot
Tee: 
1. (Calcium):  Brennnessel, Eisenkraut, Frauenmantel, Goldrute, Holun derblüte, 

Liebstöckel, Löwenzahnblätter, Malve, Ringelblume, Sonnentau, Schafgarbe, 
Tausendgüldenkraut, Zinnkraut
2. (Fluor): Angelikawurzel, Frauendistel, Hanf, Hauhechwurzel, Meisterwurz, 
Rainfarn, Raute, Spitzwegerich, Walnussblätter, Wermut, Wollkraut
Gewürze:
Basilikum, Petersilie, Bohnenkraut, Knoblauch, Kümmel, Liebstöckel, Pfeffer
körner, Rosmarin, Schnittlauch, Senfkörner
Körperarbeit: 
Entspannungstechniken, z. B. Yoga, Wassergymnastik, Dehnungsübungen, 
Manual therapie

Nr. 2: Calcium phosphoricum (D6)
(Kalziumphosphat, phosphorsaurer Kalk)

Der Mineralstoff für Aufbau und Kräftigung!

 Funktion des Mineralstoffs im Körper:
Calcium phosphoricum ist Hauptbestandteil der Knochen und daher maßgeb
lich am Knochenaufbau beteiligt und auch am Zahnaufbau. 
Calcium phosphoricum ist ein Hauptmittel bei Osteoporose, der sogenannten 
Knochenentkalkung. Der Körper nutzt die Moleküle des Calciums phosphori
cum, um überschüssige Säure zu neutralisieren (s. Nr. 9 Natrium phosphoricum). 
Es fehlt dann für den Knochenaufbau. Calcium phosphoricum ist das blutbilden
de Mittel und die Voraussetzung für den Zellaufbau. Insbesondere in der Schwan
gerschaft ist der Bedarf an diesem Mineralstoff immens. Er ist das Bindemittel für 
den organischen Aufbau des Eiweißes. Bei einem Mangel an diesem Mineralstoff 
werden Eiweiße nicht mehr im Körper verarbeitet und es kommt zu einer An
schwemmung von Eiweißflocken. In der Folge zeigt sich eine „Eiweißdickleibig
keit“. Oder/Und der Körper reagiert panisch auf Fremdeiweiße. Es entwickeln 
sich Allergien wie z. B. gegen Hausstaubmilben oder Tierhaare.
Calcium phosphoricum ist das Hauptmittel gegen Krämpfe, Kribbeln, Taub
heitsgefühl, weil es als Betriebsstoff der willkürlichen Muskulatur beruhigend 
und entspannend auf die Muskeltätigkeit wirkt. Dadurch wird die Durchblu
tung verbessert und der Mensch fühlt sich erwärmt. Ein großes Defizit hingegen 
führt zu verstärkter Wetterempfindlichkeit.
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