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Abnehmen mit Schüßler-Salzen 

Calcium fluoratum stellt die Balance zwischen zu schlaff und zu 
hart wieder her. So stärkt es einerseits das Bindegewebe, wenn 
beispielsweise die Haut und das Gewebe zu schlaff sind, anderer-
seits löst es Verhärtungen und Ablagerungen auf und macht Ge-
fäße und Gewebe wieder elastisch, wenn sie hart und brüchig 
geworden sind. Dies betrifft auch die Ablagerungen in den Blut-
gefäßen (Arteriosklerose). 

Zur Überwindung alter, erstarrter Lebensmuster und Gewohn-
heiten geben wir ebenso Calcium fluoratum wie bei der ausge-
prägten Befürchtung zu kurz zu kommen bzw. nicht genügend zu 
essen zu bekommen oder (ver-)hungern zu müssen. 

Calcium phosphoricum regt den Stoffwechsel über eine Be-
einflussung der Schilddrüsentätigkeit an. Es hilft dabei, Trägheit 
und Antriebslosigkeit nach großen körperlichen und seelischen 
Beanspruchungen zu überwinden. Ablagerungen von ausgeflock-
tem Eiweiß an den Oberschenkeln und auf dem Rücken werden 
günstig beeinflusst. 

Ferrum phosphoricum sorgt für die Blutreinigung und eine 
verbesserte Durchblutung und Versorgung der Zellen mit Sauer-
stoff und unterstützt damit den Zellstoffwechsel und erhöht die 
Leistungsfähigkeit und Reaktionsbereitschaft auf allen Ebenen. 
Es fördert die Gelassenheit, Sie lernen, sich nicht mehr an Klei-
nigkeiten zu stören und zu entzünden (Entzündungsmittel!). 

Kalium chloratum unterstützt die Ausleitung von Giftstof-
fen, auch auf der emotionalen Ebene. Es hilft Ihnen, mit Ihrer 
emotionalen Empfindlichkeit besser umgehen zu können. So 
brauchen Sie sich kein dickes Fell oder dickes Polster mehr zuzu-
legen, um andere auf Abstand zu halten. 

Kalium phosphoricum füllt Ihre Batterien bei seelischer 
und nervlicher Erschöpfung wieder auf. Somit werden über-
mäßiges Verlangen nach Nahrung, mit dem Sie die Erschöp- 
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fung meinen kompensieren zu können, und Frustessen über-
flüssig. 

Bei verlangsamtem Stoffwechsel und angehäuftem Kummer-
speck unterstützt Kalium sulfuricum den Organismus. Es akti-
viert blockierte Funktionen, lotst den Sauerstoff in die Zellen hi-
nein (Ferrum phosphoricum transportiert den Sauerstoff nur zu 
den Zellen hin) und scheidet Giftstoffe über die Schleimhäute 
aus. 

Magnesium phosphoricum entkrampft und entspannt und 
mindert so die Stressbelastungen. So gelingt es Ihnen, sich auf das 
Essen zu konzentrieren und es in Ruhe einzunehmen, ohne es 
halb zerkaut herunterzuschlingen. Es harmonisiert die Transport-
bewegungen von Speiseröhre, Magen und die Darmperistaltik. 
Auch der anfallsweise Heißhunger auf Schokolade verliert sich bei 
ausreichender Versorgung mit Magnesium phosphoricum. 

Ein ausgeglichener Natrium-chloratum-Haushalt sorgt für 
die ausreichende Versorgung der Zellen mit Wasser, gleichzeitig 
lösen sich Ödeme (Wasseransammlungen im Gewebe) auf. Dies 
allein sorgt für einen Gewichtsverlust. Kummerspeck und Frust-
essen verschwinden, da es hilft, Traumatisierungen und Be-
schwerden durch Schockerlebnisse, Demütigungen oder auch 
Verlust von geliebten Personen zu überwinden. Natrium chlora-
tum bindet Schwermetalle im Körper, sodass sie nicht mehr frei 
zirkulieren und den Organismus belasten. 

Natrium phosphoricum unterstützt den Fettstoffwechsel 
und neutralisiert den Säureüberschuss im Gewebe. Wenn Sie so 
richtig sauer sind und das auch spüren oder so riechen, dann 
hilft Ihnen Natrium phosphoricum bei der Überwindung dieses 
Zustandes. 

Natrium sulfuricum sorgt für die Ausleitung angehäufter 
Schlacken und Gifte, die durch Natrium chloratum gebunden 
wurden. Es hilft Ihnen auf allen Ebenen, Überflüssiges und Über-
lebtes loszulassen, um Platz für Neues zu machen. 
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Silicea strafft schlaff gewordenes Gewebe (beispielsweise nach 
Gewichtsreduktion) und ist zu Recht das Schönheits- und Ver-
jüngungsmittel für Haut, Nägel und Haare. 

Calcium sulfuricum löst alte Blockaden, es bringt die Dinge 
wieder in den Fluss. Zudem stärkt es das Durchhaltevermögen für 
das Erreichen Ihrer gewünschten Ziele. 

Silicea ist zu Recht 
das Schönheits- und 
Verjüngungsmittel 
für Haut, Nägel und 
Haare. 
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