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Vorwort

Die Biochemie der Mineralstoffe nach Dr.
Schüßler darzustellen, ist eine umfangreiche
Aufgabe, die selten so gut wie im hier vorlie-
genden Buch gelöst wurde.

Die Autoren haben ein Werk vorgestellt, das
vor allem medizinischen Fachkräften dienen
soll. Aber nicht nur diese, sondern auch inter-
essierte Laien1 können Gewinn daraus schöp-
fen und sich über Zusammenhänge und ein-
zelne Mittel eingehend informieren.

Die Gliederung der Materie ist klar und
zweckmäßig. Der erste Teil macht die Leser
mit den Mineralstoffen im Allgemeinen und
den Mineralstoffen nach Dr. Schüßler im Be-
sonderen bekannt. Verschiedene, teilweise
kontroverse Standpunkte über die Wirkungs-
weise und Einsatzmöglichkeit werden aufge-
zeigt; die Sichtweise der Autoren wird aus-
führlich dargestellt und begründet.

2Im zweiten Teil wird die Wirkungsweise
der einzelnen Mineralstoffe nach Dr. Schüßler
erläutert, wobei jeweils die Charakteristik ei-
nes Mittels an den Anfang gestellt wird. Tabel-
len bieten eine gute Übersicht, alle Fachaus-
drücke werden für den Laien übersetzt. Kom-
binationsmöglichkeiten der einzelnen Mine-

1 Aus diesem Grund wurden Fremdworte und Fachausdrücke weitestgehend erklärt.
2 Siehe S. 637.

ralstoffsalben, Hinweise auf Anwendungs-
möglichkeiten von Mineralstoffen in neuer
Form als Tropfen, Gel oder Cremegel, die den
Anwendungsbereich erweitern, vollenden
diesen Abschnitt, komplettiert von einem
umfangreichen Stichwortverzeichnis am
Schluss.

Eine umfassende Aufzählung der verschie-
denen Anwendungsbereiche ist dem dritten
Teil vorbehalten, wobei wichtige Mineralstof-
fe nach Dr. Schüßler gekennzeichnet wurden,
wenn mehrere angegeben sind. Die Themen
sind in alphabetischer Reihenfolge angege-
ben. Querverweise auf ebenfalls anzuwen-
dende Homöopathika, Blütenessenzen nach
Dr. Bach sowie Hinweise aus anderen Natur-
heilverfahren machen das Buch auch für Ho-
möopathen und Naturheilpraktiker interes-
sant.

Ich wünsche dem Autorenteam für sein
sehr lebendig, anschaulich und überzeugend
geschriebenes Buch viel Erfolg.

Den Lesern möge es zur Vorbeugung die-
nen, Hoffnung geben und Wege zur Heilung
aufzeigen.

Dr. med. Miroslava Grubmüller2
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