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Vorwort

Als ich 1976 meine Ausbildung in einer Apotheke begann, begegneten mir 
Schüßler-Salze zum ersten Mal. Damals wusste ich noch nichts darüber. 
Aber ich ahnte bereits, was sich mir in den folgenden Jahrzehnten als Heil-
praktikerin bestätigte: Ich hatte einen Schatz gefunden.

In der Apotheke damals fristeten die 
Schüßler-Salze ein bescheidenes Dasein 

in einem der hintersten Regale. Da es kaum 
Literatur, geschweige denn Seminare, zu 
diesem Thema gab, habe ich mir im Laufe 
der Jahre das Wenige, was ich an Litera-
tur fi nden konnte, selbst angeeignet und 
durch eigene Erfahrungen, Beobachtung 
und den Erfahrungsaustausch mit Kollegen 
mir allmählich ein umfassendes Wissen 
dazu erarbeitet. Heute – einige Jahrzehnte 
später – können wir uns vor Literatur zum 
Thema Schüßler-Salze kaum noch retten. 
Und trotzdem ist es nicht einfacher gewor-
den, denn wie soll man sich im Dschun-
gel dieser so widersprüchlichen Literatur 
zurechtfi nden? Mir ist es daher ein großes 
Anliegen, die Schüßler-Salze so übersicht-
lich und einfach wie möglich darzustel-
len, damit Sie, liebe Leserin, lieber Leser, 
schnell und sicher zum für Sie richtigen 
Salz bzw. zu den richtigen Salzen fi nden. 

Mit der richtigen Vorgehensweise, wie 
Sie Ihnen in diesem Buch vermittelt wird, 
werden auch Sie im Laufe der Zeit zum 
Schüßler-Profi  und können die 12 Salze 
erfolgreich einsetzen. Besonderen Schwer-
punkt habe ich auf die weibliche Gesund-

heit gelegt. Daher fi nden Sie viele Anwen-
dungen und Kuren speziell für Frauen.

Wichtig ist es sicher, sich in Beobachtung 
zu schulen, dann fi nden Sie in kürzester 
Zeit die richtigen Salze. Das ist die klassi-
sche Methode der Antlitzdiagnostik, die 
ich selbst immer etwas verwirrend fand. 
Deshalb habe ich sie vereinfacht und mei-
ne eigene „Typenlehre“ entwickelt, die 
Ihnen den Umgang mit Schüßler-Salzen 
erleichtert. Wenn Sie wissen, welcher Typ 
Sie sind, dann wissen Sie, welches „Ihre“ 
Salze sind – diese gehören dann in Ihre 
Hausapotheke und in die Reiseapotheke 
für unterwegs. Von Zeit zu Zeit eine Kur 
mit Ihren Salzen hilft Ihnen, gesund zu 
bleiben. Schließlich erleichtert Ihnen die 
Beschwerdetabelle am Ende des Buches, 
im Krankheitsfall schnell und sicher die 
richtigen Salze zu fi nden. 

Nun freue ich mich, wenn dieses Buch 
Ihnen die „Schüßlerei“ näher bringt und 
Ihnen ein guter Begleiter wird.

Sabine Wacker
Stuttgart, 24. Mai 2012
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