
Die Bedeutung der Mineralstoffe und Spurenelemente 
 
Mineralstoffe – Bausteine und Funken des Lebens 
 
Unser Körper verdankt seine Lebendigkeit weder dem Eiweiss noch 
den Kohlenhydraten, Vitaminen oder Fettsäuren, sondern der 
unveränderten Ursubstenz unsrer Erde, den Mineralstoffen.  
 

 
 

 
 
Obwohl nur ein kleiner Prozentsatz unseres Körpers aus 
Mineralstoffen besteht, so ist deren Wirkung auf unser Leben doch 
ausschlaggebend: 
Sie fördern den gesunden Bau neuer Zellen, kräftigen Knochen, 
Gewebe und Nerven. Sie stärken das Immunsystem, unterstützen die 
körpereigene Abwehr freier Radikalen sowie die Reparatur 
entstandener Schäden. Sie helfen auch Enzyme aufzubauen und zu 
aktivieren. Eine Belebung des Stoffwechsels wird in Gang gesetzt. 
 
Ohne Mineralien können Vitamine nicht verstoffwechselt werden. 
Wir verhungern sozusagen an vollen Töpfen, leiden bei einem 
Überangebot an Kalorien unter Vitalstoffdefiziten. Dies schränkt 



unsere Lebenserwartung und Lebensqualität empfindlich ein. Abhilfe 
schaffen Nahrungsergänzungen mit kolloidalen Pflanzenmineralien. 
 

Ohne Mineralien haben Vitamine keine Funktion! 

Ohne Vitamine kann der Körper Mineralien nutzbar machen, aber 
ohne Mineralien sind Vitamine nutzlos. 

 
Auch Dr. Linda Clark, bekannte Ernährungswissenschaftlerin sagte:  
 

"Wir suchen krampfhaft nach Gesundheit auf dem falschen Wege. 
Vitamine spielen natürlich eine Rolle, aber erst die Mineralien 

ermöglichen es den Vitaminen in Funktion zu treten." 
 

 
organische Mineralstoffe 
 
Mineralstoffe sind nicht gleich Mineralstoffe. Mineralstoffe aus 
anorganischen Quellen wie Steinmehl, Lehm, marinen Sedimenten, 
Heilerde und sogar Mineralwasser sind vom Körper nur schwer 
resorbierbar.  
 

 
 
Der Körper braucht Mineralien pflanzlichen Ursprungs, denn Pflanzen 
wandeln sie in eine für den Körper optimale aufnehmbare Form um. 
Die ionisch kolloidalen Mineralien aus Pflanzen sind etwa 7000 mal 
feiner als ein rotes Blutkörperchen und können so leicht 
aufgenommen werden. Die Mineralien anorganischen Ursprungs 



jedoch sind grösser als ein rotes Blutkörperchens und werden zum 
grössten Teil über den Urin wieder ausgeschieden. 
 
Pflanzliche Mineralien - lebenslang? 

Solange unser Stoffwechsel aktiv ist, braucht er über 90 essentielle 
Nährstoffe, um optimal zu funktionieren, davon sind 60 Mineralien. 
Bis die Landwirtschaft einen Weg gefunden hat, ihre Böden zu 
remineralisieren, ist es eine gute Idee, sich mit 
Nahrungsergänzungen zu helfen. Ein Mineral-Defizit führt zu 
Müdigkeit bis hin den zahlreichen Zivilisationskrankheiten. Es ist 
jedem selber überlassen, wie er sich ernähren will. 
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Mineralstoffe – Bausteine und Funken des Lebens 
 
Organische Mineralstoffe sind Licht für unsere Zellen. Nach Prof. Dr. 
Fritz Albert Popp verstärken und ermöglichen Mineralstoffe die 
Lichtemissionen unserer Zellen. Mineralstoffe haben die Fähigkeit 
die Lichtemission unsrer Zellen zu verstärken und ihr Leben zu 
verlängern. Schon kleinste Mengen des urpflanzlichen Mineralien-
Komplexes führen zu einer deutlich besseren Ausnutzung von 
Vitaminen. Der Forscher stellt fest, dass das innere Licht der Zellen 
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der eigentliche Regisseur unseres Stoffwechsels ist. Das Licht in 
unseren Zellen ist ausschlaggebend für Vitalität und alle 
Lebensprozesse, lebenserhaltende Abläufe.  
 
Literaturhinweis: „Heilung aus der Urnatur“ von Bodo J.Baginski und Shalila 
Sharamon 
 
 
Ein Auszug aus einem Vortrag von Ex-Radsportprofi Harald Maier 
über die Wirkung von pflanzlichen Mineralstoffen in der 
Nahrungsergänzung VeMMA. 
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