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In der Zwischenzeit fand eine Gesprächs-
runde bei der Ministerin mit Heilpraktiker-
verbänden statt. Themen: 1. Modellhafte Er -
probung eines Studienangebots „Heilprakti-
kerwesen“ an einer Hochschule (Bewertung
durch die Heilpraktikerverbände und Diskus-
sion); 2. Defizite des Überprüfungsverfah-
rens (Zusammenfassung der Ergebnisse
einer Umfrage durch das Ministerium mit
anschließender Diskussion über etwaigen
Handlungsbedarf); 3. Verschiedenes, Ände-
rung der Heilpraktikerrichtlinien (Ände-
rungs- und Ergänzungsbedarf aus Sicht der
Heilpraktikerverbände).

Schon die Themenstellungen bergen reich-
lich Zündstoff für eine gefährliche Entwick-
lung in sich.

Die Ministerin scheint entschlossen, den zi-
tierten  Weg, mit oder ohne Einbeziehung der
Heilpraktiker, gehen zu wollen.

Es soll an dieser Stelle betont werden, daß die
Ministerin den Heilpraktikern durchaus wohl-
gesonnen ist und glaubt, diesen mit ihren
Überlegungen etwas Gutes tun zu können.
Hierbei scheint sie sich jedoch einer voraus-
schauenden Entwicklung unter Berücksichti-
gung aller Fakten zum Nachteil der Heilpraktiker
nicht bewußt zu sein. 

Die Ärzteschaft, auch wenn es im Moment nicht
so aussieht, könnte sich am Ende nur freuen.
Den „Konkurrenten“ Heilpraktiker könnte man
so auf recht leichte Weise in die Schranken wei-
sen.

Wir brauchen keine Zwei-Klassen-
Heilpraktiker/kein Kastensystem Heil -
praktiker. 
Die Patienten suchen in uns den Volksheil-
kundler, den Heil-Praktiker. 
Wenn Frau Ministerin Steffens es wirklich
gut mit uns Heilpraktikerinnen und Heilprak-
tikern meint und deren Bestand als „Freien
Beruf“ mit dem gezeigten Leistungsvermö-
gen auch gesichert wissen möchte, sollte sie
von ihren Plänen Abstand nehmen.

Wir würden uns freuen, wenn Frau Steffens
stattdessen ihren ganzen Einfluß geltend ma-
chen würde, daß nicht immer mehr Natur-
heilmittel zu Lasten der Patienten vom Markt
verschwinden müssen.

In einem Interview stellt Frau Ge-
sundheitsministerin Steffens u.a.
fest: „… nicht mehr in die Zeit paßt hinge-
gen das Heilpraktiker gesetz von 1939 …
ich habe den Eindruck, daß vor diesem Hin-
tergrund die Zahl der Länder wächst, die
eine Überarbeitung des Heilpraktikergeset-
zes für geboten halten. Das sollte man als
Chance begreifen! Nordrhein-Westfalen wird
noch in diesem Jahr interessierte Länder zu
einem Ge spräch einladen, mit dem Ziel, zur
77. Sitzung der Arbeitsgruppe „Berufe des
Gesundheitswesens“ im Februar 2012 Vor-
stellungen für mögliche Änderungen des
Heilpraktikergesetzes zu entwickeln. Über
eine aktive Beteiligung der Heilpraktikerver-
bände würde ich mich freuen. …“.  

Als Chance? Wofür? Den Todesstoß für uns?

Auf eine solche Entwicklung können
und dürfen die Heilpraktiker sich
nicht einlassen! Da hört die Freund-
schaft auf!

Es gibt nun leider auch Verbandsorganisa-
tionen und Funktionäre von Verbänden, die
sich der Meinung hingeben, dabei zu sein
und mitmachen sei der beste Weg, um Risi-
ken abzuwehren. Sie glauben, daß man mit-
machend für die eigenen Vorteile steuern
könne. Dies dürfte allerdings erfahrungsge-
mäß ein Trugschluß sein und könnte sich
ganz schnell als Bumerang erweisen. 

Ein solches Vorgehen stellt wohl, nicht nur
mindestens, ein genau so großes Risiko dar,
als sich nicht einzubeziehen und sich vehement
gegen derartige Entwicklungen zu stellen. Das
Risiko, hinterher sagen zu lassen „ihr wart ja
dabei und habt mit beschlossen“ dürfte erheb-
lich schwerer wiegen als sich den Vorwurf ein-
zuhandeln „ihr hättet ja mitmachen können“. 
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Heilpraktikerzukunft 
– Neue Gefahren zeichnen sich ab
In Ausgabe März 2011 berichteten wir über die Absichten von Frau Ministerin Steffens für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW,
eine modellhafte Erprobung eines Studienganges Heilpraktiker an einer Hochschule vorzunehmen. Auf die Gefahren einer derartigen Ent-
wicklung wiesen wir bereits kurz hin. 

sehen hören sprechen

In den nächsten Ausgaben lesen Sie
u.a.:
– GebüH Honorarabrechnung

Beginn einer Serie zum Thema Honorarab-
rechnung – GebüH

– Ihre Homepage:
Das Telemediengesetz

– Berufspolitik
Kernsätze aus einer Veröffentlichung 
„Heilpraktiker und öffentliches 
Gesundheitswesen“



Kenner, auch aus dem politischem Be-
reich wissen, daß ein noch so kleiner
Schritt, eine noch so kleine Zusage in
diesem Bereich den Schneeball für das
Ende sehr schnell ins Rollen bringen
kann. Das Rad, auch noch selbst mit an-
gedreht, läßt sich dann nicht mehr anhal-
ten.

Wer mitmacht, in welcher Form auch
immer, hilft, den gefährlichen Weg zu
ebnen!

Schauen Sie den Verbänden/Ihrem
Verband genau auf die Finger und
prüfen Sie, wie sich diese einstellen
und was diese unternehmen! Und
hierbei kann nur Konkretes zählen!

Wir Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker haben
unsere Tätigkeit immer in höchster Verantwor-
tung ausgeübt und gleichzeitig aber auch in
freier Selbstbestimmung und, da wo nötig,
Grundlagenverbesserungen vorgenommen.

Die vorhandenen rechtlichen und sachlichen

Gegebenheiten bieten die erforderlichen
Grund lagen in Verantwortung und Leistung für
Staat, Heilpraktiker und insbesondere für die
Patienten. Die Erfahrungen sprechen für sich.

Wegen der Wichtigkeit des Themas werden
wir in der nächsten Ausgabe Kernsätze aus
einer Veröffentlichung „Heilpraktiker und öf-
fentliches Gesundheitswesen“, die auch
Anlaß zum Nachdenken geben und zum
Handeln auffordern, veröffentlichen. Auch
hier zeichnen sich die Gefahren ab.
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Dies ist ein volkstümlicher Artikel wie andere
Vorhergehende und behandelt vier Krankhei-
ten, die mit Magnesium geheilt werden kön-
nen:

Verkalkungen, Arthritis,
Alterserschei nun gen, Krebs

Da viele sich mehr dafür interessieren, wie
sie vorgehen sollen, drehe ich dieses Mal die
Reihenfolge um und füge die Erklärungen
erst am Schluß an. Ich stütze mich dabei auf
die Erläu terungen des spanischen Jesuiten -
paters Puig, der dieses Heilmittel vor kurzem
entdeckt hat, weshalb es noch fast unbekannt
ist. Übrigens ist es kein eigentliches Heilmit-
tel, sondern eher ein Nahrungsmittel, wie
Kochsalz und daher ist es ohne weiteres in
der Apotheke erhältlich.

Zubereitung der Magnesium-Chlorid-
Lösung

100 g Magnesium-Chlorid in 3 Liter Wasser
auflösen (33 g pro Liter) und es dann in Fla-
schen aufbewahren (keine Plastikflaschen
benützen)

1. Abkürzungen: 
Mg. = Magnesium-Chlorid
Dosis: Ein Schnapsgläschen voll von der
zubereiteten Lösung

Am besten nimmt man es gleich nach dem
Aufstehen oder nach dem Kaffee. Nüchtern

genommen ist es ein leichtes Abführmittel
und wird dadurch sehr schnell wieder aus-
geschieden.

2. Meine Geschichte
Ich war praktisch ein Krüppel. Ich lege den
Fall ausführlich dar, damit man weiß, worum
es geht.

Bereits vor 10 Jahren (ich war damals 
61 Jahre alt) bemerkte ich öfters starke Sti-
che in der Lendengegend. Der Arzt stellte
eine unheilbare Verknorpe lung an der Wir-
belsäule fest. Wenig später aber glaubte ich,
es handele sich um Rheumatismus und ich
wurde wieder fit mit Ketacil. Dabei habe ich
die Verknorpelung ganz vergessen. Jahre-
lang spürte ich auch eine ganz besondere
Müdigkeit im rechten Bein, was ich mit mei-
nem vielen Um herreisen in Verbindung
brachte, da ich schon 48 Sprechfunkstatio-
nen in 6 brasilianischen Bundesstaaten ein-
gebaut habe. Seit ca. 5 Jahren verwandelte
sich die Müdigkeit in Schmerz, welcher -
trotz aller Be hand lungsarten - immer hartnä-
ckiger wurde. Vor 2 Jahren dämmerte mir
plötzlich etwas. Wenn ich in der Frühe auf-
stand, dann spürte ich ein Krib beln, das bis
zu den Zehenspitzen hinunterging. Wenn ich
mich niederbückte, hörte es auf. Beim Auf-
richten fing es wieder an. Ich wiederholte es
mehrere Male mit demselben Ergebnis. Da
wußte ich Bescheid. Diese Verkalkung ist

also immer noch vorhanden. Beim Gerade -
stehen mußte sie wohl auf den Ischiasnerv
drücken, wobei sie beim Bücken nachläßt.
Von da an verrichtete ich alle meine Arbeiten
- soweit wie möglich - im Sitzen. Es verging
ein Jahr und da vermochte ich nicht einmal
mehr die heilige Messe aufrecht zu zelebrie-
ren. Immer wieder schob ich eine Reise zur
Insel Marajo (Ama zonas Mündung) hinaus,
wo ich dringende Sprechfunkeinrichtungen
fertigstellen sollte. Vor 6 Monaten habe ich
mich dann doch auf die Reise ge wagt, kam
aber auf dem schnellsten Weg zurück und
ging sofort zu einem Spezialisten, welcher
mir - wegen der Verknorpelung - mehrere
Röntgenauf nahmen machen ließ. Der Arzt
schüttelte den Kopf: „... Jetzt handelt es sich
nicht mehr um eine Verknorpelung, sondern
um ein ganzes Heer, und zwar in allen Wir-
beln. Sie sind schon alle verkalkt. Da ist
nichts mehr zu machen!“

Trotzdem erhielt ich 20 Spritzen - die mir
aber die Schmerzen kaum linderten - bis es
soweit kam, daß ich nicht einmal im Bett
schlafen konnte. Ich blieb sitzen, bis ich vor
Müdigkeit fast vom Stuhl fiel. Da kam mir
die Idee, ich könnte mich im Bett so einrol-
len, wie es Katzen tun. Das ging, und ich
wachte nur immer wieder auf, wenn ich mich
zu strecken versuchte. Zum Schluß konnte
ich es in dieser Lage kaum mehr aushalten.
Und was nun? Menschliche Hilfe war kaum
möglich. Da blieb nur noch Gott übrig! „Du
hast jede Faser in meinem Körper gemacht
... Schau jetzt her auf Dein elendes Ge-
schöpf. Du könntest doch sicher etwas un-
ternehmen.“

So wie ich war, wollte ich unbedingt noch bis
Porto Alegre zu einem Treffen von ordensei-
genen Wissen schaftlern (Jesuiten). Dort
sagte mir Pater Suarez ich sollte doch
Magne sium-Chlorid einnehmen. Er zeigte
mir ein Buch von Pater Puig, einem spani-
schen Jesuiten, der diese Zusam menhänge
entdeckt hatte. Dessen Mutter war schon völ-
lig verknorpelt und durch dieses Salz wurde
sie wieder bewegungsfähig wie ein Mäd -
chen. Bei anderen Verwandten half es auch.

Ein unglaubliches Heilmittel 
für „Unheilbare Krankheiten“
(Übersetzung eines Artikels von Pater Benno-Josef Schorr, S.J. Physik-, Chemie- und Bio-
logielehrer in Brasilien)

Aus dem Archiv – Ein Erfahrungsbericht aus Brasilien
Dieser Artikel aus dem Jahre 1985 wurde dem Herausgeber bereits 1994 vom vor einigen
Jahren verstorbenen erfolgreich praktizierendem Kollegen Midwig mit den besten Empfeh-
lungen zur Verfügung gestellt. 

Wir stellen die Überlegungen und Erfahrungen Pater Benno’s zur Diskussion. Ihre Meinung
interessiert uns.

Interessant ist vielleicht auch, daß in jüngster Zeit, rund 30 Jahre nach Tätigkeit des Pater
Benno in Brasilien, Magnesiumtherapie breit gefächert publiziert wird. 

(Anm. d. Red.: Auszugsweise Widergabe)



3. Meine Heilung
Da habe ich sofort angefangen, jeden Tag
eine Dosis von dieser Salzlösung zu neh-
men. Nach einer Woche nach ich vor dem
Schlafengehen auch noch eine 2. Dosis.
Immer noch mußte ich eingerollt schlafen.
Nach 20 Tagen wachte ich schmerzhaft auf,
obwohl ich ausgestreckt dalag. Aber umher-
gehen konnte ich nicht. Nach 30 Tagen
glaubte ich zu träumen, als ich plötzlich auf-
stehen und gehen konnte. Ich fühlte keinen
Schmerz mehr. Ich fing an, wieder meinen
Spaziergang in die Stadt zu machen. Ich be-
merkte nur noch die Müdigkeit in meinem
Bein, wie vor 10 Jahren. 60 Tage danach
merkte ich überhaupt nichts mehr, selbst
wenn ich den ganzen Tag herumging. 3 Mo-
nate später fühlte ich mich ganz behendig.
Jetzt sind 10 Monate vergangen und ich bin
genauso geschmeidig wie eine Schlange.

Ich hatte Gott gebeten, er solle doch etwas un-
ternehmen. Er hat es viel besser mit mir ge-
meint, als ich es mir vorstellte. Man dachte
schon daran, mir einen Herzschrittmacher ein-
zubauen, da der Herzschlag unter 40 war. Die-
ser wurde wieder ganz normal. An der Prostata
sollte ich auch operiert werden, doch spürte
ich nichts mehr ... Mit der Entkalkung wurde
das Gehirn wieder frischer und das Nerven-
system ruhiger. Die Müdig keit ist weg; ich
weiß gar nicht, was noch alles geschehen ist.
Viele meinen, ich würde jetzt jünger aussehen.
Das ist schon möglich. Ich besitze wieder eine
unheimliche Lebensfreu de. Deshalb fühle ich
mich dem guten Gott verpflichtet, sein Ein-
greifen zu veröffentlichen und diese langen
Zei len anderen Leidtragenden zu übersenden.

In den vergangenen 10 Monaten habe ich
viele geheilt. Mehr als Tausend dürften das
Magnesium-Chlorid einnehmen. Drei Frau -
en, die nach langer Behandlungszeit nicht
einmal mehr schlafen konnten, waren nach
15 Tagen von Schmerzen befreit, und die
Schwellungen waren weg. Sie waren so
glücklich, daß sie sofort von der Beschrei-
bung Abzüge machten und sie an andere
Leidende verschickten.

4. Verkalkungen (Ischias, Sklerosen,
Verknorpelungen, Wirbelsäule)
Um das handelte es sich bei mir. Man sollte
beim Aufstehen eine Dosis nehmen, und
wenn nichts Anormales ge schieht, dann
kann man 1 Woche - beim Schlafengehen -
eine weitere Dosis nehmen. Wenn der
Schmerz aufgehört hat, soll man noch 6 Mo-
nate so weitermachen und dann die Dosie-
rung wie bei Nr. 6 einnehmen.

5. Arthritis
Die Arthritis kommt von der Harn säure. Diese
lagert sich in den Ge lenken ab (Knie, Schul-

tern, Ellbogen und ganz sichtbar an den
Finger gelenken). Eine Dosis morgens und,
wenn nichts Anormales geschieht, nach 20
Tagen eine weitere Dosis beim Schlafengehen.
Warum diese Vorsicht? Bei dieser Krankheit
sind die Nieren oft schon überlastet, da Mag-
nesium fehlt und sie können entzündet sein.
Sie müssen sich erst ein wenig erholen und
die harte Harn säure ausscheiden. Vielleicht
baut es sogar die Harnsteine in den Nieren ab.
Das dauert natürlich seine Zeit.

6. Alterserscheinungen
Nach dem 40. Lebensjahr nimmt der Orga-
nismus weniger Magnesium auf, wobei es
zu Alterserscheinungen und zu größerer An-
fälligkeit von verschiedenen Krankheiten
kommt. Dabei gibt es 2 Behandlungsweisen:

1. für diejenigen, welche vollwertige Nah-
rungsmittel zu sich nehmen, und

2. für jene, die minderwertige Nahrung zu
sich nehmen (vgl. Nr. 8 - Gesund heit und
Krebs/Leukämie usw. von Rudolf Breuss,
A-6700 Bludenz - S. 84 f.)

Vollwertige Nahrung:
Vom 40.-55. Lebensjahr eine halbe Dosis
beim Aufstehen

Vom 55.-70. Lebensjahr eine Dosis am Mor-
gen und eine am Abend.

Minderwertige Nahrung:
Vom 10.-40. Lebensjahr eine halbe Dosis,
die man in das Mittagessen geben kann, wo
es ja herausgenommen wurde.

Vom 40.-55. Lebensjahr eine Dosis am Mor-
gen und eine halbe am Abend.

Über 70 Jahre eine am Morgen und eine am
Abend.

Die Steigerung soll allmählich erfolgen. Ein-
mal mehr, einmal weniger, das ist nicht so
sehr von Wichtigkeit.

Da könnte vielleicht jemand sagen: „Jetzt
habe ich es schon seit Jahren genommen
und habe nichts besonderes bemerkt.
Warum dies alles? ...“

„Sei kein Narr! Meinst du wirklich, du soll-
test von Zeit zu Zeit richtig krank werden, um
deine Gesundheit zu schätzen? Ist dir nicht
aufgefallen, daß du keine Grippe mehr be-
kommst, daß du von anderen Krankheiten
befreit bist, vielleicht sogar vom Krebs?
Immer gesund leben, frei von vielen Krank-
heiten, das verschafft uns das Magnesium.
Möchtest Du nicht weiterhin jung bleiben?
Nimm es ruhig weiter!“

7. Krebs
Die Dosis wie bei Nr. 6 - Alterserschei -
nungen - einnehmen. In der Nr. 8 wird es er-
klärt.

Aber wie kann ich wissen, ob ich Krebs
habe? Leider schmerzt der Krebs nicht im
Anfangsstadium. Man merkt ihn erst, wenn
eine Geschwulst vorhanden ist. Dann ist es
zu spät! Das Magnesium kann ein wenig ab-
bremsen.

Übrigens haben wir alle Krebs seit der Geburt.
Unser Körper besteht aus Zellen - wie Ziegel-
steine beim Haus. Wenn der eine oder andere
schlechte Ziegelstein dabei ist, so macht das
dem Haus nichts aus. Wenn also eine kleine
Menge Zellen fehlerhaft ist, weil es ihnen an
bestimmten Substanzen mangelt oder weil bei
einigen Fremd körper vorhanden sind (Gift-
stoffe, Rauch ...), dann ist das noch nicht
schlimm, aber sie taugen nichts mehr! Das
Magnesium bekämpft sie sehr leicht und
macht die Gesunden widerstandsfähiger.
Wenn aber das Magne sium fehlt und das ge-
schieht nach den 40er Jahren, dann sondern
die schlechten Zellen Giftstoffe ab (verschie-
dene Viren), da kommt es dann zu Verzwei-
gungen (wie bei einem Krebs, daher der
Name) und sie greifen auch die gesunden Zel-
len an. Das Magnesium kann diesen Prozeß
abbremsen, aber nicht aufheben. …

… Ein Arzt ließe sich dreimal am Ohr ope-
rieren. Die Wunde blieb immer offen. Da
nahm er Magnesium-Chlorid und nach 20
Monaten heilte die Wunde zu.

8. Gesundheit
Die Natur bietet dem Menschen alles an, was
er zur guten Gesundheit braucht, um prak-
tisch von allen organischen und entzündli-
chen Krankhei ten immun zu bleiben, wie
schon der berühmte Louis Pasteur - der Be -
kämpfer der Mikroben - sagte: „Die Mikrobe
selber bedeutet nichts - der Nährboden ist
ausschlaggebend, d.h. die entsprechende
Nahrung. Sonst würde die Mikrobe nur als
Kuriosität des Labors bekannt sein.“

Die Immunität ergibt sich hauptsächlich aus
18 mineralischen Elementen, wie Salze und
ähnliches. „Wo kann man die kaufen, um
sich der Immu nität zu erfreuen?“ Die Natur
bietet sich uns an und zwar im richtigen
Maß, im mineralischen Gleichgewicht. Man
braucht nur zu essen, trinken, atmen und
baden. „Aber das machen doch alle Leute!“

Wenn das so wäre, dann bräuchte man kei-
nes der hunderttausende, z.T. ja sogar sehr
großen Krankenhäuser, richtige Festungen
mit einem Heer von Ärzten und Zahnärzten
und ein riesiges ausgeklügeltes Kriegsmate -
rial gegen die Krankheiten. …

… Aber der Fortschritt ist dem Menschen
in den Kopf gestiegen, und er bemerkt gar
nicht mehr, daß er oft die Nase dahin steckt,
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wo schon alles perfekt ist. Wie sehr müht
sich doch die Mutter Pflanze, wie z.B. das
Korn oder der Reis ab, wenn es am Ausrei-
fen ist. Da wandern die Salze - vor allem das
Magnesium, welches für die grüne Farbe
verantwortlich ist - vom Blatt zur Samen-
hülle über, damit es ein gesundes Saatgut
geben kann, oder damit es den Lebewesen
zur vollwertigen Nahrung dienen kann. Und
was macht der Mensch? Er sondert genau
diese so wertvolle gelbe Schale in der Form
von Kleie ab, um es wegzuwerfen oder die
Tiere damit zu füttern. So wird das Korn zur
minderwertigen Nahrung abgestuft, ohne
die Salze, die ihm Immunität gegen Krank-
heiten und vor allem gegen den Krebs
brächten. Dazu wird noch die Kleie abge-
schoben, weil sie aus unverdaulichen Fa-
sern bestünde. Welch ein Unsinn! Dabei
empfehlen die Ärzte immer wieder diese Fa-
sern und faserhaltige Früchte, weil sie das
Wasser aufsaugen und die Bewegungen
(Peristaltik) der Därme fördern, damit die
verdaute Speise vorangetrieben wird und
somit Blähungen und Kopf schmerzen ver-
mieden werden.

Vom Meersalz holt man das Magne sium he-
raus und vom Zucker den Sirup. Dabei han-
delt es sich um viele Mineralsalze, die dem
Menschen größere Immunität verschaffen
würden. Diese 4 Nahrungsmittel, welche auf
der ganzen Welt verzehrt werden und - die
des Wertvollsten beraubt sind - werden so
zur hauptsächlichsten Krebsursache: näm-
lich fehlerhaft ernährte Zellen zu produzieren,
denen es an wichtigen Substanzen mangelt.

Doch es gibt immer wieder Leute, die be-
haupten, daß Reinerzeugnisse (Mehl, Reis,
weißer Zucker) der Ge sundheit nicht scha-
den würden. Beim Essen natürlich nicht!
Aber mit der Zeit mangelt es dem Körper an

Mineralien und er unterliegt geheimnisvollen
Krankheiten, welchen er keinen Widerstand
leisten kann. Den totalen Verlust haben wir
jetzt bei den Aids-Kranken! Schuld daran
sind die menschlichen Leidenschaften, die
Gier bestimmter Nahrungsindustrien, vereint
mit der Schlecksucht so vieler, deren Eitelkeit
nicht zulassen würde - „minderwertige“ Nah-
rungsmittel, welche man den Tieren vorwirft
- auf den Tisch zu bringen. …

… Die beste Apotheke ist ein Garten mit
allen möglichen Gemüse- und Obstarten.
Dadurch bekommen wir alle Salze und Vita-
mine. Jemand hat mir einmal gesagt: „Das
Grünzeug gibt doch keine Kraft!“ Darauf er-
widerte ich: „Warum tust Du denn Öl in Dein
Auto, das ist doch auch kein Treibstoff!“ Da
hat er verstanden. Das Auto könnte kaputt-
gehen. Das ist es: Ohne Vitamine und Salze
geht unsere Gesundheit kaputt!

9. Magnesium
Von den 18 Mineralien ist das Magne sium
das Wichtigste - wie der Lehrer im Klassen-
zimmer. Es kann manchmal der eine oder an-
dere Schüler fehlen, aber der Lehrer darf das
nie, sonst ist die Unordnung fertig. An Mag-
nesium dürfte es niemals fehlen. Leider wird
dieses von so manchen Industrien ausge-
schieden; andererseits wird es auch in der
zweiten Lebenshälfte vom Körper immer
schwieriger aufgenommen, wie wir schon
gehört haben.

Folglich muß es eben nebenher eingenom-
men werden, weil durch Magnesium das mi-
neralische Gleich gewicht geschaffen wird
(Katalysator), weil es die Organfunktion be-
lebt (Enzyme), wie z.B. die Niere, um die
Harnsäure auszuscheiden. Es nimmt das
flüchtige Phosphat auf, welches man zur Be-
lebung des Gehirns braucht. Es hält schon

andere mangelnde Salze im Körper zurück
und veranlaßt die Ausscheidung überflüssi-
ger Salze. Es leitet das an und für sich blinde
Kalzium an die richtigen Stellen und holt es
aus den Knorpeln, Membranen und Kno-
chengelenken heraus, um es an den Kno-
chen abzulagern. Damit werden die Knochen
fester, die Knorpeln wieder weicher und die
Membranen ge schmei - diger.

Die Verkalkung der Arterien wird rückgängig
gemacht, wobei viele Herzinfarkte vermieden
werden, weil das Blut wieder rein und flüssig
wird. Auch das nervliche Gleichgewicht wird
hergestellt. Die Müdigkeit verschwindet und
es entstehen neue Kräfte. Man bleibt jung
und man fühlt sich wieder jünger. Der er-
wachsene Mensch gebraucht ein Maß von 3
Dosen; wenn er es nicht auf natürliche Weise
bekommt, muß es nebenbei genommen wer-
den.

Da wir alle durch unsere Zivilisation in eine
bestimmte Richtung getrieben werden, soll-
ten wir eigentlich einige Maßnahmen treffen:
Das Kochsalz soll nur in groben Körnern ge-
kauft werden. Falls notwendig könnte man
es selber zerkleinern (Flasche rollen). Je wei-
ßer (reiner) der Reis, das Mehl und der Zu-
cker sind, desto weniger Magnesium
enthalten sie noch. Die weiße Farbe ist für
das Auge und bürgt für die Reinheit, aber im
Natur zustand sind sie zweckhafter. Das
künstlich zugefügte Magnesium ist aber nur
eine Zutat, während die natürlichen Nah-
rungsmittel alle Salze beinhalten.

Lieber Leser, wahrscheinlich sagen Sie jetzt:
„Das soll glauben wer will!“ Das stimmt.
Aber vergessen Sie dabei Ihre Intelligenz
nicht!

P. Benno Schorr, S.J. 
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