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Gesund durch alle Lebensphasen mit  den Schüßler-Salzen

Die Frau in den besten Jahren
Die Frau steht jetzt voll im Leben. Wie Energie und Leistungsfähigkeit 
erhalten bleiben, wird hier gezeigt.

 Mit dieser Bezeichnung sind meis-
tens die Frauen zwischen 30 

und 50 Jahren gemeint. Es ist die Zeit 
der höchsten Leistungsfähigkeit und 
sie ist oft mit Mehrfachbelastungen 
verbunden, die durch ein geschicktes 
Management und einen verständnis-
vollen Partner, der mit anpackt, gut 
gemeistert werden können. Allerdings 
braucht eine Maschine, die auf Höchst-
leistung fährt, eine optimale Versor-
gung mit Betriebsstoffen . So ist es auch 
beim menschlichen Körper. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass er alle ihm 
abverlangten Leistungen so ohne wei-
teres erbringen kann. Da ist beizeiten 
Vorsorge nötig, damit keine Defekte an 

wichtigen Teilen auftreten, denn dann 
steht die Maschine still. Beim Men-
schen heißt das im Extremfall Herzin-
farkt .

Nicht nur die Mineralstoffversorgung 
ist wichtig, sondern auch Entspan-
nung , Energietanken und die Erfül-
lung anderer Bedürfnisse dürfen 
nicht übersehen werden.

Die Biochemie nach Dr. Schüßler leistet 
hier hervorragende Dienste, indem sie 
bei nachlassenden Leistungen wieder 
zur vollen Leistungsfähigkeit verhilft.

Beruf

Im Berufsleben  hat sich die Frau etab-
liert. Sie hat ihren Job, in den sie sich 
seit Jahren eingearbeitet hat. Aber auch 
sie wird sich dem Konkurrenzkampf 
stellen müssen, und immer wieder 
wird es »Kolleginnen« geben, die auf 
den Posten »scharf« sind, den man sich 
mühsam erworben hat.

Wiedereinstieg in den Beruf
Wurde wegen der Kinder eine mehr 
oder weniger lange Pause im Berufs-
leben  eingelegt, dann fällt der Wie-
dereinstieg unter Umständen ziemlich 
schwer. Neues muss erlernt werden, 
eine Umschulung oder neue Ausbildung 
stehen möglicherweise an und im »ein-
gerosteten Kopf kracht es im Gebälk«, 
bis man sich wieder in das Lernen hin-
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eingefunden hat. Eine Lernmischung  
kann da sehr hilfreich sein. Sie kann so 

oft, wie der Wunsch danach besteht, 
eingenommen werden:

Mineralstoff Spezieller Bedarf Stück/Tag

Ferrum phosphoricum – Nr. 3 Sauerstofftransport 10

Kalium phosphoricum – Nr. 5 Energie 10

Kalium sulfuricum – Nr. 6 Sauerstoffversorgung, Reinigung 10

Natrium chloratum – Nr. 8 Regeneration 10

Natrium sulfuricum – Nr. 10 Reinigung, Entschlackung 10

Mineralstoff Spezieller Bedarf Stück/Tag

Calcium fluoratum – Nr. 1 Flexibilität, Schutz nach außen 10

Calcium phosphoricum – Nr. 2 Bewältigung der Anspannung 10

Ferrum phosphoricum – Nr. 3 Stärkung für die Auseinander-
setzungen

20

Kalium chloratum – Nr. 4 Energie für die erhöhte emotionale 
Belastung

10

Kalium phosphoricum – Nr. 5 Energie 20

Magnesium phosphoricum – Nr. 7 Verminderung der unterschwelligen 
Spannung

»heiße 7«

Natrium chloratum – Nr. 8 »Fluss« des Lebens 10

Mobbing
Ein Thema, das in diesem Zusammen-
hang leider angesprochen werden muss 
und das zunehmend an Bedeutung 
gewinnt, ist das Mobbing. Es handelt 
sich dabei nicht um ein spezifisches 
Frauenproblem, obwohl wahrscheinlich 
viel mehr Frauen Mobbing ausgesetzt 
sind als Männer. Der ausgeübte enorme 
psychische Druck, der oft genug von 
unsolidarischen Kolleginnen, aber auch 
von Männern ausgeübt wird, um eine 

Frau von ihrem Posten zu verdrängen 
oder sie gänzlich loszuwerden, ist zu-
tiefst unmenschlich! Frauen, die diesen 
Leidensweg gehen mussten, sollten 
unbedingt in einer guten therapeu-
tischen Begleitung diese Verletzung 
bearbeiten.

Zur Unterstützung und Stärkung emp-
fehlen wir folgende tägliche Mineral-
stoffmischung:

(Fortsetzung nächste Seite)
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