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Wichtige Hinweise
Diese Informationen können den Besuch beim Arzt nicht ersetzen. Verwenden Sie
deshalb unsere Informationen nie als alleinige Grundlage für Ihre gesundheitlichen
Entscheidungen. Die Fragen nach einer Behandlung und Therapie kann immer nur
aufgrund Ihrer individuellen Situation beantwortet werden. Selbstmedikationen bei
schwerwiegenden Erkrankungen können daher nicht empfohlen werden. Fragen sie in
Zweifelsfällen Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Unsere Informationen sollen Ihnen dazu
verhelfen, die Zusammenhänge besser zu verstehen und ein Gespräch mit einem
Therapeuten vorzubereiten.
Der Inhalt und die Beiträge wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch wird eine Haftung
ausgeschlossen.
Es wird keine Verantwortung übernommen für genannte Internetseiten, deren
Verknüpfungen und Verweise zu anderen Internetseiten. Die aufgeführten
Internetseiten und deren Informationen werden unter ausdrücklicher Missbilligung aller
damit eventuell verbundenen Rechtsverletzungen genannt. Die aufgeführten
Informationen und Adressen sind öffentlich zugänglich. Herausgeber, Verlag und Autor
distanzieren sich von allen Äußerungen, die im Sinne von § 111 Strafgesetzbuch
verstanden werden könnten. Dies ist weder beabsichtigt noch gewollt.
Produktnamen, Firmennamen, Logos und Warenzeichen sind das Eigentum des
jeweiligen Inhabers. Sie werden von uns nur zu Informationszwecken genannt.
Vervielfältigungen jeder Art, auch Fotokopien, sind unzulässig.
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Einführung – Grundlagen für gesundes Abnehmen
Lieber Leser,

Störungen in unserem Organismus behindern häufig das Abnehmen –
das ist eine oft unterschätzte Erfahrung. Viele Menschen können gar
nicht abnehmen, weil sie durch innere Vorgänge daran gehindert
werden, ohne es zu wissen. Sie mühen sich ab, sind frustriert und
geben auf. Selbst dann, wenn sie sonst alles richtig gemacht haben,
kommen sie wegen diesen mächtigen Hindernissen nicht weiter.
Man spricht in der ganzheitlichen Medizin dann von sogenannten
Blockaden, weil die Organsysteme im wahrsten Sinne des Wortes
blockiert sind.
Zu Missverständnissen kommt es, wenn oberflächliche Zeichen
unauffällig sind. Beispielsweise völlig normale Laborwerte vorliegen.
Genauer gesagt: Sind diese auffällig, sprechen wir nicht mehr von
Störungen, sondern schon von echten Krankheiten. Also ein
fortgeschrittener Zustand.
Vergessen wird, dass es schon lange vor diesen Krankheiten zu
Störungen im Verborgenen des Organismus kommt, die eine normale
gesunde Funktion des Körpers beeinträchtigen. Sich die eigentliche
Krankheit sozusagen anbahnt. Ganzheitliche Mediziner sprechen von
einem fehlenden Gleichgewicht der Organsysteme.
Noch deutlicher wird es, wenn Vor-Erkrankungen bei sich selbst oder
bei den Vorfahren bekannt sind, wie Diabetes, Gallen- oder
Nierensteine, Rheuma und Gicht, Herzerkrankungen, Bluthochdruck

5

und vieles mehr. Dann ist die Wahrscheinlichkeit „gestörter
Organfunktionen“ noch viel höher.
Es gibt viele Möglichkeiten, diese Blockaden zu lösen und damit den
Weg frei zu machen, auch für das Abnehmen. Eine davon sind die
Schüßler-Salze. Um die soll es in diesem Report gehen.
In den vielen Jahren meiner praktischen Tätigkeit war ich immer
wieder erstaunt, wie viele Menschen damit nicht nur den Weg frei
machten, um effektiv und viel leichter abzunehmen, sondern wie sie
sich wohler fühlten, gesünder lebten, ein aktiveres und positiveres
Leben führten.
Alle diese Erfahrungen habe ich für Sie in diesem Report
zusammengetragen. Und zwar nach der Methodik unserer bewährten
Kurz-Reports, als praktische Anleitung. Kurz, prägnant, auf den Punkt
gebracht, zum praktischen Umsetzen im Alltag.

Im ersten Kapitel betrachten wir zunächst, wo die Blockaden sitzen
können. Was es gilt, aufzulösen und mit welchen konkreten SchüßlerSalzen das gelingen kann.
Danach finden Sie eine Übersicht zu den hauptsächlichen Mittel und
welche ergänzend dazu passen.
Ein praktischer Test soll Ihnen helfen, zu erkennen, ob bei Ihnen
sogar unbedingter Handlungsbedarf besteht und wie Sie damit
umgehen. Den Link zum Test finden Sie in diesem Report.
Schließlich erhalten Sie einen prägnanten kurzgefassten Überblick zu
den Schüßler-Salzen generell.
Und damit Sie eine wirklich umfassende Information bekommen, was
es sonst noch so alles gibt, was Ihrer Gesundheit gut tun würde, habe
ich den Verlag gebeten, Ihnen im Anhang unseren Überblick zu den
bewährtesten naturheilkundlichen Ursachenbehandlungen beizufügen.

6

Natürlich will ich es nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass Sie
bei einer ernsthaften Erkrankung oder wenn Sie in therapeutischer
Betreuung stehen, mit Ihrem Therapeuten Rücksprache halten.
Dieser Überblick dient zu Ihrer Information und Orientierung. Er
kann, darf und soll nicht den fachkundigen Rat eines Mediziners
ersetzen. Aber das wissen Sie sicherlich selbst schon.
Und jetzt viel Erfolg damit, wenn Sie die Basis dafür schaffen, endlich
gesund und nachhaltig abzunehmen.
Ihr Josef Senn

Weiterführende Infos, begleitend zu diesem Buch, finden Sie
auf folgenden Internet-Seiten:
www.gesund-essen-zum-abnehmen.de
www.gesundheit-ratgeber-buecher.de
www.hausapotheke-natur.de

Noch etwas: Wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, mir eine
Mail zu schicken. Hier erreichen Sie mich direkt:
kontakt@mediportal-online.eu
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