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genehm), da sich der Mut, etwas zu verändern, in Wut, es nicht 
getan zu haben, verwandelt. 
Oft findet man den Typ des Cholerikers in dieser Mangelgrup-
pe. Ist er wegen seiner Schwäche, seine Bedürfnisse mitzutei-
len, nicht dazu in der Lage, den ihm angemessenen Raum zu 
beanspruchen, so bewerkstelligt er dies durch seine Körper-
ausdünstungen. Er verschafft sich außerdem Raum durch Fett-
leibigkeit oder Wutausbrüche, welche die Mitmenschen auf 
Abstand halten. 

Besonderheiten 
Heißhunger auf Mehlspeisen, Süßwaren und das Verlangen 
nach süßen Getränken (Limonaden, gesüßte Fruchtsäfte) sind 
deutliche Hinweise auf einen Bedarf an Nr. 9 Natrium phos- 
phoricum D6. Gleichzeitig verstärken diese Stoffe den Mangel 
noch. 

Nr. 10 Natrium sulfuricum D6 

Äußerliche Kennzeichen 
Der Mangel an Nr. 10 Natrium sulfuricum D6 zeigt sich im 
Gesicht durch Schwellungen unter den Augen, Rötung auf 
Wangen und Nase, die an einen Schmetterling erinnert, mit 
zusätzlicher Rötung des Kinns. Die Variante zum Schmetter-
ling stellt die zitronengelbe und leicht grünliche Blässe dar. 
Beides ist möglich. Häufig ist in der Mitte unter der Unterlippe 
eine kleine Erhebung zu sehen, die sich nach beiden Seiten hin 
verbreitert. Der Bereich zwischen Nase und Oberlippe ist in der 
Relation zur Nase auffallend groß. 
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Allgemeine Beschreibung des Biominerals Nr. 10 Natrium 
sulfuricum D6 ist auch als Glaubersalz bekannt und dient in 
erster Linie der Ausscheidung und Entschlackung. Damit ist es 
ein wichtiges Mineral zur Regulation des Gewichts und des 
Stoffwechsels. Wirkt sich Nr. 8 Natrium chloratum D6 auf den 
Transport in die Zelle aus, so reguliert Natrium sulfuricum den 
Transport aus der Zelle heraus. Es unterstützt die Funktion der 
Bauchspeicheldrüse, des Darms, der Leber und der Galle. 
Über den Wassertransport verbessert es die Ausscheidung von 
Nieren und Blase. Steht dem Körper Natrium sulfuricum nicht 
in ausreichendem Maße zur Verfügung, werden Schlacken an 
Wassermoleküle gebunden, um den Körper so zu entlasten. 
Das Ergebnis sind z. B. Wasseransammlungen (Ödeme) an 
Händen, Füßen und unter den Augen. Wird der Bedarf an 
diesem Biomineral ausreichend gedeckt, können die Schlacken 
wieder Leber und Darm zugeführt werden, um sie auf diesem 
Weg auszuscheiden. 
Häufig ist heftiger Durchfall, meist übel riechend, das Ergeb-
nis einer Erstverschlimmerung nach der Einnahme von Nr. 10 
Natrium sulfuricum D6. Das ist jedoch sehr zu begrüßen. Der 
Körper reagiert in diesem Fall gut auf die Einnahme und hat 
seine Schleusentore geöffnet, um sich der Schlacken zu entle-
digen. Gleichzeitig ist Durchfall auch eines der Einsatzgebiete 
von Natrium sulfuricum. Es wird auch bei erhöhten Zucker-
werten eingesetzt, außerdem bei geschwollenen oder matten, 
schweren Beinen, Kopfschmerz, der mit unzureichender Ver-
dauung in Verbindung steht, Wechsel zwischen Verstopfung 
und Durchfall, breiigem Stuhlgang, der kaum zurückgehalten 
werden kann, Juckreiz (ohne äußerliche Merkmale), Neuro-
dermitis, Psoriasis, Hautpilz, stinkenden Blähungen, zur Vor-
beugung bei Grippe (statt Impfung von November bis März 
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täglich 10 Pastillen), aber auch bei anderen Infektionskrank-
heiten, Fieberbläschen, Herpes Labiales, Druck in den Ohren, 
Rheuma, Ischialgie und Galleabflussstörungen (Gelbsucht). Da 
durch die heutige Lebensweise der Körper in der Regel sehr 
verschlackt ist, kann Nr. 10 Natrium sulfuricum D6 auch mit 
12 bis 15 Pastillen täglich über einen längeren Zeitraum ein-
genommen werden. 

Wirkung bei der Gewichts- undStoffwechselregulation Starke 
zerstörerische Emotionen verschlacken nicht nur den Geist, 
sondern auch den Körper. Wie vorher bereits ausgeführt, sorgt 
Natrium sulfuricum dafür, dass Schlacken ausgeleitet werden. 
Es löst die durch Nr. 8 Natrium chloratum D6 im Körper 
unschädlich gemachten und eingelagerten Schlacken und 
bringt sie zur Ausscheidung. Insgesamt regt Nr. 10 Natrium 
sulfuricum D6 den Stoffwechsel an. Bei einer Diät oder Fas-
tenkur bietet dieses Biomineral unschätzbare Unterstützung. 

Psychische Zeichen des Mineralbedarfs 
In der passiven Phase sind Betroffene eines Natrium-sulfu-
ricum-Mangels morgens ab 9 Uhr trotz ausreichendem Schlaf 
schon wieder müde. Sie erscheinen des Lebens überdrüssig 
und tragen sich manchmal mit dem Gedanken, ihrem Leben 
ein Ende zu setzen. Sie wirken melancholisch und zurückge-
zogen. 
In der aktiven Form neigen Betroffene zu starken Gefühlen. Zu 
großer Ehrgeiz lässt sie wütend und zornig werden, sollten sie 
ihre hochgesteckten Ziele nicht erreichen. Die Umwelt be-
zeichnet sie gern als Perfektionisten. Durch Natrium sulfu-
ricum werden die eigenen Ansprüche reguliert. Dinge können 
auch mal unerledigt bleiben. Dieses Loslassen auf der menta- 
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len Ebene hilft, auch die Schlacken auf der körperlichen Ebene 
gehen zu lassen. 

Seelisch-geistiger Hintergrund 
Loslassen ist ebenso im seelischen Bereich das Thema - auch 
im übertragenen Sinne ist Nr. 10 Natrium sulfuricum D6 das 
Hauptausscheidungsmittel. Es sorgt bei der seelischen Entfal-
tung dafür, Überflüssiges und Belastendes loszulassen. Wie die 
körperliche Nahrung, die wir aufgenommen haben, wird geis-
tige Nahrung zerkleinert, verdaut und Überflüssiges wieder 
ausgeschieden. Hat man einen Entwicklungsschritt vollzogen, 
sollte man Altes nicht mehr ewig festhalten. Nach der Verdau-
ung dieses Schrittes muss Überflüssiges ausgeschieden wer-
den, so dass sich neue Lebensräume eröffnen können. Es ist 
schön, das Erreichte zu genießen, jedoch sollten Sie hier nicht 
zu lange verweilen. Die Erkenntnisse werden verarbeitet und 
zum neuen Ausgangspunkt für weitere Schritte. Menschen, 
die einen hohen Bedarf an Nr. 10 Natrium sulfuricum D6 
aufweisen, zeigen jedoch wenig Bereitschaft zur Erneuerung. 
Man kann mit ihnen über ihre Schwierigkeiten reden, sie 
verstehen auch, was man ihnen sagt, sie setzen es jedoch 
nicht um. Sie fahren sozusagen ihren Müll immer im Kreis 
herum, ohne ihn wirklich loszuwerden und eine Reinigung zu 
erreichen. Es steht also die Aufgabe an, Dogmen und 
Prinzipien zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern. 

Besonderheiten 
Hungerattacken, die mit Aggressionen und anschließenden 
Schwächegefühlen einhergehen, sind ein Hinweis auf den Be-
darf an Natrium sulfuricum. Rohkost nach 18 Uhr wird schlecht 
verdaut und fördert die Gärung, besonders in Verbindung mit 
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