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Vorwort 

Vorwort 

Die Mineralstoffe nach Dr. Schüßler sind eine sehr einfache aber 
außerordentlich wirksame alternative Naturheilweise. Durch 
die Herausgabe von zwölf Büchern hat der HAUG Verlag die Leh-
re von den Schüßler-Mineralstoffen und ihre Anwendung den 
Lesern nahe gebracht. Allerdings gibt es im Leben manche Si-
tuation, in der ein unfangreiches Buch unpraktisch ist. 

So lag es nahe, zu guter Letzt eine kurze Zusammenfassung als 
praktische Handreichung zur Verfügung zu stellen. Sie soll in der 
Handtasche genauso ihren Platz haben, wie in der Innentasche 
des Sakkos und findet auch in der fast überquellenden Akten-
tasche noch immer Platz. 

Nach einer kurzen Einführung in die Heilweise, einer kurzen Be-
schreibung der Mineralstoffe nach Dr. Schüßler und ihrer Ein-
nahme sowie Hinweisen auf die äußere Anwendung liegt der 
Schwerpunkt dieses Buches auf dem Anwendungsteil. Darin 
wird grundsätzlich darauf verzichtet, die biochemische Wirkung 
der einzelnen Mineralstoffe darzustellen. 

Es handelt sich um eine praktische Liste von Anwendungen mit 
Angabe einer Einnahmeempfehlung. Wer dann den Wunsch hat, 
auch die biochemischen Zusammenhänge zu verstehen, dem 
stehen die bereits erschienenen Bücher zur Verfügung, vor al-
lem das Handbuch der Biochemie nach Dr. Schüßler. 

So wünschen wir unserem Schnellratgeber, dass er Ihr unent-
behrlicher Begleiter wird, auf Ihren Reisen, bei Freunden oder 
auch zu Hause, wenn Sie sich rasch einen Überblick über die 
benötigten Mineralstoffe verschaffen wollen. 

Mag. pharm. Susana Niedan-Feichtinger 
Thomas Feichtinger 
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