
Antlitzanalyse mit Schüßler-Salzen 

Mit der Antlitzanalyse besteht die 

Möglichkeit, das oder die richtigen Salze 

zu finden. Bestimmte Merkmale im Gesicht 

wie Glanz, Falten, Gesichtsfarbe, Rötungen, 

Blässe, Verfärbungen und auch Porung der 

Haut ermöglichen Rückschlüsse auf den 

Bedarf des richtigen Schüßler-Salzes. 

Diese Methode lässt sich mit einer 

ausführlichen Anamnese der Mittelfindung 

gut ergänzen. Beispielsweise deuten 

Lidhöhlen und Krähenfüße auf eine 

chronische Übersäuerung hin, die durch ein 

basenüberschüssige Ernährung u.a. mit dem 

Schüßler-Salz Nr. 11 (Silicea) ausgeglichen 

werden kann. 
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Ernährungsumstellung mit Unterstützung  

der Schüßler Salze 

Eine Umstellung der Ernährung können Sie 

mit Schüßler-Salzen begleiten. Dabei ist zu 

beachten, dass Sie mit den Schüßler-Salzen 

kein Mineralstoffdefizit beheben können, 

sondern diese regulieren als Funktionsmittel 

den Mineralstoffhaushalt der Zellen und 

stellen ein physiologisches Gleichgewicht 

wieder her. Eine optimierte Ernährung 

können Sie kurmäßig mit Schüßler-Salzen 

unterstützen oder auch in Akutfällen 

beispielsweise bei  Heißhungerattacken 

regulierend einnehmen. 

Termine nach Vereinbarung: 
                 Dr. Celia König 
                               Pappelweg 17 

                       72184 Eutingen i. G. 

Tel.  0 74 59 / 93 11-53  Fax -54 

Email: info@gesundheit-im-gaeu.de 

Web:  www.gesundheit-im-gaeu.de 

Präventive Ernährungsberatung 

Bevor eine ernährungsbedingte 

Krankheit oder ein Mangel an Nähr- und 

Vitalstoffen entstehen kann, ist es 

sinnvoll, präventiv die Ernährung zu 

gestalten. Gerade werdende Mütter, 

Sportler, Menschen mit fordernden 

Aufgaben und Berufen und auch ältere 

Menschen brauchen eine ausgewogene 

und der jeweiligen Lebenssituation 

angepasste Ernährung, die durch eine 

individuelle Beratung optimiert werden 

kann. 
 

 

Elektroakupunktur 

Mit der Elektroakupunktur können 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten und 

auch Defizite an Vitalstoffen/ 

Mineralstoffen analysiert werden. 

Zukünftig soll diese Methode zum 

Einsatz kommen, um die Beratung 

effektiv zu  unterstützen. 



Nahrungsmittelunverträglichleiten 
Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit 

ist der Überbegriff für alle Formen 

der Unverträglichkeitsreaktion auf 

Lebensmittel. Dazu gehören Nahrungs-

mittelallergien (gesteigerte Reaktionen 

des Immunsystems auf bestimmte 

Inhaltsstoffe) und Nahrungsmittel-

intoleranzen  (keine Immunreaktion, 

Fehlen oder zu geringe Konzentration 

eines Enzyms/Proteins  oder erhöhte 

Konzentration eines Stoffes). Wenn 

Sie auf bestimmte Nahrungsmittel 

oder Nahrungsbestandteile reagieren, 

können wir gemeinsam einen 

Ernährungsplan (mit Rezepten) 

erstellen, wie Sie sich trotz  

Weglassen oder Reduktion von z.B. 

Gluten, Lactose, Kasein, Histamin oder 

Fructose vitalstoffreich und ausge-

wogen ernähren können. Eine 

Nahrungsmittelunverträglichkeit heißt 

nicht zwangsläufig, dass Sie auf alles 

verzichten müssen, sondern haben die 

Chance, eine neues Ernährungskonzept 

auszuprobieren, welches insgesamt zu 

einer gesunden Ernährung beiträgt. Da 

der Darm eine große Rolle bei 

Unverträglichkeitsreaktionen spielt, 

wird dieser bei der Ernährungs- 

optimierung mit einbezogen. 

Ernährungsbedingte 

Zivilisationskrankheiten 
Viele chronische Erkrankungen wie 

Diabetes Typ II, Gicht, Rheuma, 

Arthrose oder auch das metabolische 

Syndrom, werden durch unsere  

Ernährungsweise gefördert oder auch 

erst ausgelöst. Mit einer vollwertigen 

Ernährung, der Kombination verschie-

dener Nährstoffe können Sie 

beispielsweise den Blutzucker 

regulieren und den Homocysteinspiegel 

senken. Durch eine individuelle 

Ernährungsberatung analysiere ich Ihr 

Essverhalten und werde mit Ihnen 

gemeinsam einen für Sie praktikablen 

und vollwertigen Ernährungsplan 

erstellen, der Sie langfristig begleiten 

kann.  

Ernährungsumstellung auf 

vegetarische/vegane Ernährung 
Wenn Sie aus ethischen oder 

gesundheitlichen Gründen auf eine 

vegetarische oder vegane Ernährung 

umstellen möchten, sollten Sie einige 

Ernährungsregeln beachten, damit Sie 

nicht in eine Mangel- oder 

Überlastungssituation geraten. Eine 

vegane Ernährung bedeutet nicht nur 

das Weglassen von tierischen Lebens-

mitteln, sondern eine Substitution mit 

eiweißreichen pflanzlichen Produkten. 

Auch eine gute Vitamin B12-Versorgung 

muß gesichert sein. Eine ausgewogene 

vegetarische/vegane Ernährung kann die 

Leistungsfähigkeit erhöhen und zu 

einem ausgeglichenen Säure-Basen-

Haushalt führen. 

Ernährungsoptimierung bei 

Darmerkrankungen 
Chronische Darmerkrankungen wie Colitis 

ulcerosa oder Morbus Crohn  schwächen 

nicht nur den Darm, sondern lassen 

aufgrund von Entzündungen, Nährstoff-

defiziten und Darmbeschwerden den 

ganzen Körper leiden. Eine Ernäh-

rungsumstellung mit entzündungshem-

menden, verträglichen und vitalstoff-

reichen Lebensmitteln lässt die Lebens-

qualität verbessern und Nährstoff-

defiziten entgegenwirken. 

Beratung zur Gewichtsregulierung 
Möglichkeiten zur Gewichtsreduktion gibt 

es viele. Schwierig wird es aber, die 

individuellen Möglichkeiten zu finden, die 

zu einem passen, um  langfristige Erfolge 

zu erzielen. Durch eine genaue Anamnese 

werden die Gründe für das Übergewicht 

analysiert und ein individueller 

Ernährungsplan ausgearbeitet, der durch 

erprobte Rezepte ergänzt wird. 


