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Gesund durch alle Lebensphasen mit  den Schüßler-Salzen

Bei Erschöpfung sollte zusätzlich eine 
speziell zusammengestellte Nährstoff-
kombination eingenommen werden, 
die nicht nur den fehlenden Mine-
ralstoff Kalium zuführt, sondern in 

der dieser in eine Reihe von weiteren 
Stoffen eingebettet ist, die die Auf-
nahme dieses wichtigen Minralstoffes 
unterstützen7. Vor allem ist auch der 
Vitamin-B-Komplex wichtig.

7 z. B. Adler Ortho Nr. 5

Mineralstoff Spezieller Bedarf Stück/Tag

Natrium phosphoricum – Nr. 9 Säureabbau 7

Natrium sulfuricum – Nr. 10 Schlackenabbau 7

Silicea – Nr. 11 Aufbau von Bindegewebe, Nerven-
substanz

7

Calcium sulfuricum – Nr. 12 Abbauender Eiweißstoffwechsel 7

Schwangerschaft

Doch viele Männer sind bereit, ihre 
Partnerin wahrlich partnerschaftlich 
zu begleiten. Dies vor allem in der 
Schwangerschaft, und sie freuen sich 
mit ihr auf das heranwachsende Kind.

Begleitung in der Schwanger-
schaft
Eine der größten körperlichen He-
rausforderungen für die Frau ist die 
Schwangerschaft. Neben der körper-
lichen Umstellung muss auch eine er-
hebliche persönliche Leistung erbracht 
werden, denn es wird nie mehr wie 
vorher. Eine Schwangerschaft ist tat-
sächlich ein tief greifender Einschnitt 
und das Leben einer Frau ändert sich 
von Grund auf. Sie wird Mutter ! Das 

Heranwachsen neuen Lebens in ihrem 
Körper und die Zeichen dieses Wer-
dens, zum Beispiel die ersten Kindsbe-
wegungen, sind ein sehr tief gehendes 
Erlebnis im Leben einer jeden Frau. Für 
sich und ihr Kind sollte sie die beste 
Versorgung ermöglichen.

Nicht nur Nr. 1 Calcium fluoratum ist 
für die Vorsorge in der Schwanger-
schaft  von großer Bedeutung, sondern 
auch Nr. 2 Calcium phosphoricum. 
Neben anderen Mineralstoffen kann es 
einer Schädigung des Körpers der Mut-
ter  vorbeugen. Da dieser Mineralstoff 
zur Eiweißbildung benötigt wird, ist 
er in allen Zellen des Körpers und vor 
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