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 Vorwort zur 3. erweiterten 

Auflage 

ines der wenigen Werke, die das gesamte Heilmittelangebot der-
Mineralstoff - Therapie auffächern und einfach und eindeutig 

darlegen. Die Autoren stellen die Mineralstoff-Therapie nach Dr. 
Schüssler nicht als ausschliesslich.es und eindimensionales Therapie-
konzept dar, sondern weisen auf verschiedene Anwendungs-Mög-
lichkeiten und Kombinationen mit ändern Therapieformen hin. Eine 
klar strukturierte und umfassende Übersicht. 

Prof. Dr. med. Reinhard Salier, Professor der Narurheilkunde,Universität Zürich 

as hier vorliegende kleine Kompendium zur Biochemie nach 
Dr. Schüssler bildet die Nachfolge eines der weitverbreitetsten 

Werke zu den «Biosalzen»: dem kleinen Ratgeber von HAZET. Über 
viele Jahrzehnte bot dieser kleine Ratgeber unzarten Interessierten 
und Hilfesuchenden, Ärzten und Therapeuten einen ebenso raschen 
wie wertvollen Zugang zur Mittelwahl, Indikation und Therapie. 

Der «Biochemische Verein Zürich», der das kleine Standardwerk zum 
Heilen mit den «Lebenssalzen», wie die weit gefächerte und doch 
so genial-einfache Behandlungsmöglichkeit der Biochemie nach 
Dr. Schüssler auch genannt wird, verlegte, kann nun mit dem Schaffen 
eines neuen Ratgebers die zahlreichen wissenschaftlichen und erfah-
rungsmässigen Erkenntnissen aus jüngster Zeit aufnehmen und dem 
Laien, dem Arzt, dem Forscher und dem Therapeuten weitergeben. 

Ebenso wollte man dem enormen Interesse, das gerade heute aus Medi-
zin, Molekularbiologie, komplementären Therapiebereichen usf. an die 
biochemische Heilweise nach Dr. Schüssler herantritt, ein genauso 
übersichtliches wie -rasches» Kompendium bieten. Der Biochemische 
Verein Zürich setzt damit seine Tradition fort, den integrativen Leitfaden 
zur Anwendung der biochemischen Mineralsalze für die Fachwelt wie 
für den interessierten Laien vorzulegen. 

E 

D 
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Das Kompendium bietet eine fundierte Informationsquelle für die Ver-
ordnung und Anwendung der biochemischen Medikamente nach Dr. 
Schüssler, dazu zählen auch die Abschnitte des Indikationsverzeichnis-
ses und die Angaben zur Mittelkombination. 

Jedoch weisen wir in aller Deutlichkeit und nachdrücklich darauf hin, 
dass es sich dabei ausnahmslos immer um Ratschläge, Vorschläge, Hin-
weise bzw. Anregungen handelt. 

Die Anwendung der biochemischen Heilmittel orientiert sich stets nach 
der Beurteilung physiologischer und pathophysiologischer Prozesse 
und Gegebenheiten. Das heisst, die im Buch vorgeschlagenen Mittel 
können in jedem praktischen bzw. konkreten Fall anders sein oder wei-
tere müssen hinzugefügt werden. 

Die Biochemie nach Dr. Schüssler bildet einen klaren Unterschied zur 
Homöopathie. Während in der Homöopathie die Mittelwahl stets auf-
grund der individuell gefärbten Symptombildung getroffen wird, hält 
sich die Vorgehensweise des Biochemikers zwingend an die physiologi-
schen und pathophysiologischen Gegebenheiten. Dr. Schüssler war 
zwar selbst homöopathisch ausgebildeter Arzt und arbeitete die von 
ihm «Nährsalze» genannten Mineralsalze homöopathisch auf, sagt aber 
zur Abgrenzung zur Homöopathie in seinen Schriften (1878): 

«Mein Heilverfahren ist aber kein homöopathisches, denn es gründet nicht 
auf dem Ähnlichkeitsprinzip, sondern auf den physiologisch-chemischm 
Vorgängen, welche im menschlichen Organismus sich vollziehen.»  

«Der Grundsatz, nach welchem ein Mittel gewählt wird, drückt diesem 
sein Gepräge auf. Ein nach dem Ähnlichkeitsprinzip gewähltes Mittel ist 
ein homöopathisches, ein Mittel aber, welches den Mineralstoffen des 
Organismus homogen ist und dessen Anwendung sich auf die physiolo-
gische Chemie gründet, ist ein biochemisches.« - soweit im vorletzten 
Jahrhundert Dr. Schüssler selbst. Mit den biochemischen Mineralsalzen 
werden dem Organismus fehlende oder mangelhaft vorhandene 
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Mineralstoffe in einer Form zugeführt, in der sie die Körperzelle rasch, 
sicher und zuverlässig aufnehmen kann. Damit diese biochemisch 
gerechte Form erreicht wird, werden die Minerale via homöopathischer 
Methodik potenziert. 

Damit können die biochemischen Mittel ausgleichend in den gestörten 
Funktionsablauf des lonengefälles eingreifen und die physiologischen 
Prozesse normalisieren. Einfach gesagt: Die Biochemie bestätigt die 
Forschungsergebnisse Moleschotts, die prägnant formuliert ausdrücken: 
«Gesund bleiben, gesund werden kann der Mensch nur, wenn er die 
nötigen Mineralstoffe in der erforderlichen Menge und im richtigen Ver-
hältnis besitzt.» 

Noch einfacher gesagt: 
«Krankheit ist das Fehlen von Lebenssalzen», wie es Dr. Schüssler selbst 
formulierte. Diese Aussage bestätigt sich heute auch in der Forschung 
und wird durch tausendfache Heilerfolge mit den Schüsslersalzen 
untermauert. Immer wieder zeigen sich ausserordentliche Therapie-
resultate. Die enorm vielfältigen und zuverlässig wirksamen Behand-
lungsmöglichkeiten, die sich mit den biochemischen Mineralsalzen 
ergeben, ist mit ein Grund, weshalb der Biochemische Verein Zürich 
diese Schrift herausgibt. So ist es das Ziel des Vereins, die Heilweise mit 
den biochemischen Salzen zum Wohle des heutigen modernen 
Menschen weiter- zuvermitteln und einen fundierten Beitrag für die 
Gesunderhaltung, Gesundheitsvorsorge und Genesung zu leisten. 

Dieses Ziel wird auch mit regelmässigen Informations-, Ausbildungs-
und Vortragsanlässen umgesetzt. Auch dabei kann dieses Kompendium 
gute Dienste leisten. Möge auch Ihnen der vorliegende Ratgeber Hilfe, 
Anregung und Beitrag für Ihre Gesundheit sein. 

Jo Marty Präsident des Biochemischen Vereins 

Zürich 
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