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Empfohlene Potenzierung: D 6

Beschreibung des Mineralstoffs

Biochemischer Zusammenhang 

•  Nr. 2 Calcium phosphoricum bindet das Eiweiß für den 
organischen Aufbau. Bei einem Mangel wird das Eiweiß 
nicht verarbeitet, sondern es werden die Eiweißfl ocken 
im Körper angeschwemmt, wodurch es zu einer star-
ken Gewichtszunahme kommen kann.

• Dieser Mineralstoff ist das wichtigste Knochenaufbau-
mittel, ferner ein Blutaufbaumittel und für den Zellauf-
bau zuständig – im weitesten Sinne für die „Fülle“.

• Nr. 2 Calcium phosphoricum ist der Betriebsstoff für 
die willkürlichen Muskeln.

Speicher im Körper 

Zähne und Knochen innen, Muskeln, Blut

Wirkung, Wirkungsweise 

•  Kurzfristig (z.B. bei unruhigem, beschleunigtem Herz-
schlag) und 

•  langfristig (z.B. bei Wachstumsproblemen), entspan-
nend, entkrampfend, beruhigend, Gewichtszunahme 30 
(Substanzbildung), Regulierung der Brustgröße.

Betriebsstörungen, Krankheiten, Symptome

Blutarmut, Schlafstörungen, Muskelkrämpfe, Taubkrib-
beln, Wetterempfi ndlichkeit, sehr schneller Schweißaus-
bruch, bellender Husten, (v.a. bei Kindern), zu schneller 
Pulsschlag, Nervosität, Überanstrengungskopfschmerz, 
Eiweißallergie, Osteoporose.

Reaktion 

Chronisch verkrampfte, verhärtete Muskeln beginnen bei 
ihrer Lockerung zu schmerzen.

Anwendung 

Innerlich, unterstützend auch äußerlich als Gel oder 
Creme gel bei allen Verspannungen der Muskulatur.

Mangelzeichen, Zusatzfragen

Empfi ndung von Kälte (die angespannten Muskeln binden 
sehr viel Energie, wodurch es zur Empfi ndung der Kälte 
kommt).

Zähneknirschen, weiße Flecken auf Zähnen und Nägeln.

Mangelursachen, Mangelverstärkung

Bei Mangel an diesem Mineralstoff kommt es zu einem 
Heißhunger auf pikante Speisen, besonders auf Ketchup, 
Senf und Geräuchertes. (Besonders Kinder sind da sehr 
anfällig, diese brauchen aber auch sehr viel von diesem 
Mineralstoff für einen gesunden Aufbau ihres Körpers.)

Antlitzanalyse

Wächsernes Aussehen

Bei der Beschreibung „wächsern“ ist es zu wenig, nur von 
einer Farbe zu sprechen. Es ist mehr der Zustand, in dem 
sich das Gewebe befi ndet und dem diese Farbe aneignet. 

Leider haben wir es nicht mehr so leicht wie Kurt Hicke-
thier, dem Altmeister der Antlitzanalyse, der in seinem Text 
auf die Wachspuppen verweisen konnte, die allenthalben 
in den Schaufenstern zu sehen waren. Es ist auch gar nicht 
mehr so leicht, eine Wachskerze zu sehen, die dem Ton 
entspricht, um den es bei diesem Mineralstoff geht. 

Eine solche Kerze ist nicht weiß, sie ist auch nicht gebro-
chen weiß, sondern hat einen leicht gelblich durchschei-
nenden Ton, wobei gelblich schon wieder zu viel gesagt 
ist. Denn dann ist man ja in Versuchung, sich die Farbe gelb 
vorzustellen, was viel zu viel Farbe in die Vorstellung für 
die Bezeichnung „wächsern“ bringt.

Wendet man diese Beschreibung für das Antlitz des Men-
schen an, dann ist „blass“ nicht unbedingt der richtige 
Ausdruck, obwohl er schon nicht mehr so verfehlt ist. Das 
„Wächsern“ ist nicht die „vornehme Blässe der englischen 
Damen“ und es ist auf keinen Fall „weiß wie die Wand“. 
„Wächsern“ kommt nicht umsonst von dem Wachs der 
Kerze und ist bei vielen Menschen zu sehen. 

Der Mineralstoff Calcium phosphoricum ist ja für den Ei-
weißaufbau im Körper zuständig, sodass natürlich gerade 
solche Menschen, die darauf angewiesen sind, besonders 
diesen Ton im Gesicht haben. Dabei denken wir natürlich 
zuerst an die Säuglinge und kleinen Kinder, deren Gesicht 
manchmal ausschließlich wächsern erscheint. Weiters 
müssen wir an Menschen denken, die besonders unter 
dem Mangel an diesem Mineralstoff leiden, wie bei stän-
digen Muskelkrämpfen oder Osteoporose . 

Ohren

Am besten kann das „Wächsern“ an jenem Knorpel be-
obachtet werden, der sich aus dem Backenknochen er-
hebt, in die Gehörmuschel hineinragt und den Gehörgang 
schützt. Wenn sich jemand die Ohren zuhalten will, dann 
drückt er genau auf diesen Knorpel und hört nicht mehr 
viel von dem, wovor er sich schützen wollte. Außerdem ist 
meistens die Umgebung vor diesem Knorpel in Richtung 
Wange wächsern. Der wächserne Ton reicht häufi g bis in 

Nr. 2 Calcium phosphoricum, CaHPO4 ·2H2O

30  Bei einer eventuell vorhandenen Sorge wegen Gewichtszu-
nahme und gleichzeitigem Mangel an Calcium könnte auf die 
Nr.12, das reinigende und entschlackende Calcium sulfuricum, 
umgestiegen werden. 
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die Ohrmuschel und nicht selten ist sogar das ganze Ohr 
wächsern. Häufi g wird der wächserne Ton durch einen 
rötlichen Rand am Ohr begrenzt. Die Intensität des wäch-
sernen Tons sowie die Ausbreitung bestimmen die Stärke 
des Mangels.

Nase

Ein weiterer Bereich für das „Wächsern“ ist die Nasenun-
terkante. Die Unterkante der beiden Nasenfl ügel sowie 
des mittleren Steges sind dann wächsern und oft haar-
scharf gegen die übrige Färbung der Nase klar abgegrenzt. 
Wenn sich das wächserne Aussehen an der Nasenunter-
kante zeigt, ist es auf jeden Fall mit zu berücksichtigen.

Wächsern unterlegte Augenbrauen

Bei Menschen mit einem großen Mangel an Calcium phos-
phoricum sind sehr häufi g die beiden Augenbrauen mit 
dem wächsernen Ton unterlegt. Die Grenze nach unten 
zum Oberlid ist meistens besser zu erkennen als die obere 
Grenze zur Stirn hin.

Hinweis: Die beiden Augenbrauen sind allerdings nicht 
immer wächsern unterlegt, sondern können auch von 
einem anderen Mineralstoff und dessen Mangelzeichen 
belegt werden. In diesem Zusammenhang sollte die Be-
schreibung zu Kalium chloratum aufmerksam gelesen 
werden!

Durchgehender Streifen

Wenn der Streifen, mit dem die beiden Augenbrauen un-
terlegt sind, sehr stark ausgeprägt ist, dann entsteht ein 
durchgehender Streifen, der sich quer über das ganze Ge-
sicht hinzieht.

Stirn und das ganze Gesicht

Bei sehr starkem Mangel breitet sich der wächserne Ton 
auf die Stirn hin aus, kann aber auch das ganze Gesicht 
ergreifen.

Weiße Flecken auf Zähnen und Nägeln 

Weiße Flecken auf den Zähnen, aber auch auf den Finger- 
und Zehennägeln, deuten auf einen Mangel an Calcium 
phosphoricum hin und können durch vermehrte Gaben 
über längere Zeit behoben werden. Es lässt sich gerade bei 
den Fingernägeln wunderbar nach Beginn der Einnahme 
der Mineralstoffe beobachten, dass die weißen Flecken 
schön langsam hinauswandern und die Fingernägel ohne 
die weißen Flecken nachwachsen. An eine Kombination 
mit dem Erweiterungsmittel Zincum chloratum sollte in 
diesem Zusammenhang gedacht werden (s. S. 139)

Durchsichtige Zahnspitzen

Ebenso wie bei den weißen Flecken auf den Zähnen verhält 
es sich bei den durchsichtigen Zahnspitzen. Bei diesem 
Problem muss allerdings beachtet werden, dass dem Or-
ganismus zu wenig Calcium phosphoricum zur Verfügung 
steht – aber dies nicht nur in der feinen Verteilung, wie 
sie durch Dr. Schüßler angeboten wird, sondern auch als 

Baustoff im sog. „grobstoffl  ichen“ Bereich, dem „Makro-
bereich“ (wenn wir den Mineralstoffen nach Dr. Schüßler 
den „Mikrobereich“ zuteilen wollen).

Angespannte Backenmuskulatur

Eine hohe Muskelspannung, also ein insgesamt hoher To-
nus, verbraucht sehr viel vom Betriebsstoff Calcium phos-
phoricum. Sehr häufi g kann bei Menschen mit einer sehr 
angespannten Backenmuskulatur ein großer Mangel an 
Calcium phosphoricum festgestellt werden.

Häufi g sind es Menschen, die sich durch das Leben „durch-
beißen“ müssen. Ich würde jede einseitige Deutung, dass 
es sich gar nur um „verbissene“ Menschen handeln könn-
te, strikt ablehnen, weil ich viel zu oft gesehen habe, wie 
sensible Menschen mit äußerster Kraft und Anstrengung 
versuchen, mit der Härte und Kälte des Lebens, mit der sie 
sich auseinandersetzen müssen, zurechtzukommen. Und 
da müssen oft die Zähne zusammengebissen werden.

Schmallippiger Mund

Menschen mit einer gewissen Härte bzw. Strenge haben 
sehr häufi g einen sehr schmallippigen Mund. Ihnen ist 
die Spannung, mit der sie leben, förmlich in das Gesicht 
geschrieben. Es kann auch sein, dass sie beim Sprechen die 
Zähne nicht weit auseinanderbringen und eher zwischen 
geschlossenen Zahnreihen heraussprechen, wobei die 
Zischlaute dann besonders betont sind.

Käsiges Aussehen

Ein Wort, das bei diesem Mineralstoff häufi g verwendet 
wird, ist käsig. Bei dem Wort „käsig“ muss aber unbedingt 
darauf hingewiesen werden, dass dieses Wort in den ver-
schiedenen Ländern unterschiedlich verstanden wird: In 
Deutschland wird es mit dem Quark (österr. Topfen) in Ver-
bindung gebracht, es gibt da auch den Käsekuchen, der mit 
Quark (Topfen) gemacht wird. In Österreich wird „käsig“ 
eher mit dem tatsächlichen Käse verbunden, was dann mit 
dem „weiß wie die Wand“ nicht mehr zusammenpasst.

Wir vermeiden dieses Wort nicht nur deshalb, weil es miss-
verständlich ist, sondern weil für uns das „weiß wie die 
Wand“ mit dem Mineralstoff Calcium sulfuricum zusam-
menhängt und nicht mit Calcium phosphoricum.

Hinweis: Wenn man sich das Wächserne als Mangelzei-
chen für Calcium phosphoricum einprägen will, ist es ganz 
wichtig, sich diesen Ton zuerst mehr aus der Entfernung 
zum Menschen einzuprägen. Es ist ganz leicht möglich, 
dass Sie, wenn Sie dann an den zu betrachtenden Men-
schen unmittelbar herantreten, die Mangelzeichen kaum 
oder gar nicht mehr erkennen können. Lassen Sie sich 
bitte Zeit bei der Einprägung der einzelnen Mangelzeichen 
und haben Sie viel Geduld mit sich selbst. Für die Ant-
litzanalyse ist letztlich doch eine längere Zeit der Übung 
notwendig, v. a. wenn es dann auch um die Feststellung 
der genauen Menge der einzunehmenden Mineralstoffe 
geht.
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Der wächserne Ton des Cp zeigt sich bei diesem Bild be-
sonders gut. Allerdings ist er ausschließlich auf das Ohr 
beschränkt, denn schon am Rand des Ohrs zur Wange 
hin erscheint die bräunlich gelbliche Farbe von Ks. We-
gen der starken Ausprägung: 10 Stück pro Tag.

Die Falten vor 
dem Ohr zeigen 
den Mangel an 
Si an.

Vor dem Ohr auf 
der Wange und 
im äußeren Teil 
des Ohrs selbst 
erscheint der 
warme bräunlich 
gelbliche Ton 
von Ks.

Der wächsern erscheinende Bereich ist in diesem Fall 
nicht nur auf das Ohr beschränkt, sondern erscheint 
auch vor dem Ohr zur Wange hin. Der Mangel ist nicht 
so stark ausgeprägt, deshalb 5–7 Stück täglich.

Die Falten vor 
dem Ohr zeigen 

einen deutlichen 
Mangel an Bin-

degewebe im 
Gesicht an, einen 

Mangel an Si.

Auf der Wange 
eine Mischung 
von Couperose 

(Kc), bläulich rot 
(Ns) und dem 

dynamischen Rot 
von Mp.

Am äußeren Rand 
des Ohrs zeigt sich 

die milchige Röte 
von Kc.

Der wächserne Ton ist überaus gut sichtbar, nicht nur 
auf dem Knorpel, sondern in der gesamten Umgebung, 
auch vor dem Ohr zur Wange hin. 10 Stück täglich er-
scheinen angebracht.

In der Ohrmuschel 
der milchig röt-
liche Ton von Kc.

Vor dem Ohr 
beginnt sich der 
Mangel an Si in 
Form von feinen 
Fältchen abzu-
zeichnen.

Die aufgedehnten 
bläulich wirken-
den Adern zeigen 
einen Mangel 
an Kc.

Der wächserne Ton in der Haut sowohl auf dem Knorpel 
als auch auf dem Ohrläppchen und vor dem Ohr in 
Richtung Wange ist von dem gelblich bräunlichen Ton 
durchsetzt, der das gesamte Gesicht dieser Frau prägt. 
Trotzdem ein starker Mangel: 7 Stück pro Tag.

Die Falten vor 
dem Ohr sind 

stark ausgeprägt: 
Mangel an Si.

Das Gesicht ist 
von Pigment-

fl ecken übersät, 
was ein weiterer 
Hinweis auf den 
starken Mangel 

an Ks ist.

Deutlich und klar abgegrenzt ist der Bereich, in dem 
der wächserne Ton erscheint. Es ist sozusagen das klas-
sische Erscheinungsbild dieses Mangels. 7 Stück täglich 
sind notwendig.

Die Falten vor dem 
Ohr, ein Zeichen 
für den Mangel 
an Si.

Auf dem Ohr sowie 
auf der Gesichts-
haut erscheint der 
milchig rötliche 
Ton von Kc ver-
mischt mit dem 
bläulich rötlichen 
von Ns.

Das gesamte Ohr hinterlässt einen wächsernen Ein-
druck und hat einen großen wächsernen Hof, was auf 
eine hohe Spannung in dem jungen Menschen schlie-
ßen lässt. Wegen der großen Ausbreitung und starken 
Intensität 15 Stück pro Tag.

52 Nr. 2 Calcium phosphoricum
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Deutlich ist der helle wächserne Streifen zu sehen, mit 
dem nicht nur die Augenbrauen unterlegt sind, sondern 
der sich auch durchgehend über die Stirn hinzieht. Der 
starke Mangel verlangt mindestens 10 Stück täglich.

Der leichte 
bräunlich 
schwärzliche 
Ton von Cf 
umgibt das 
Auge.

Auf dem Oberlid 
liegt der Gela-
tineglanz von 
Nc.

Die Würfelfalten 
von Cf  sind 
nicht sehr aus-
geprägt.

Die Nase hat 
schon einen 
leichten Ein-
schlag in Rich-
tung bläulich rot 
von Ns.

Sehr deutlich ist der wächserne Streifen, der sich über 
die Stirn hinzieht und mit dem die beiden Augenbrauen 
unterlegt sind. Außerdem hat die Nasenunterkante den 
gleichen wächsernen Ton. Der Mangel ist sehr ausge-
prägt und verlangt mindestens 10 Stück täglich.

Die beiden Ober-
lider sind leicht 

bräunlich schwärz-
lich vom Cf-Mangel.

Auf dem Nasen-
rücken und der 

Stirn ist eine 
leichte gelblich 
bräunliche Ver-
färbung festzu-

stellen.

Auf der Wange 
ist ein deutlicher 

Mangel an Cs 
zu erkennen, er 

unterscheidet 
sich deutlich vom 

wächsernen von 
Cp auf der Stirn.

Der Mangel an Fp 
ist deutlich wahr-

zunehmen.

Auf der Nasenunterkante ist ganz klar abgegrenzt der 
wächserne Ton erkennbar. Er zeigt sich auch im hellen 
wächsernen Ton, mit dem die Augenbraue unterlegt ist. 
Der Mangel ist nicht besonders ausgeprägt, 5–7 Stück 
sind ausreichend.

Auf dem Oberlid 
liegt der bräunlich 
schwärzliche Ton 
von Cf.

Auf dem Nasenrü-
cken und über der 
Oberlippe zeigt 
sich der bräunlich 
gelb liche Ton von 
Ks.

Die Nase hat die 
deutlich rötlich 
bläuliche Farbe, 
die den Mangel 
an Ns anzeigt.

An der Nasenunterkante zeigt sich deutlich der wäch 
serne Ton, der den Mangel an Cp anzeigt. Er ist klar zu 
unterscheiden von dem milchigen Ton des Kc, der sich 
über der Oberlippe ausbreitet. Eine täg liche Einnahme 
von 7–10 Stück erscheint angebracht.

Auf der Wange 
zeigt sich eine 

leichte Röte, die 
den Mangel an 

Mp anzeigt.

Der Hautgrieß 
auf der Wange 

hängt mit einem 
Mangel an Kc 

zusammen.

Über der Ober-
lippe und ein 

wenig schwächer 
auf dem Kinn der 

milchige Ton 
des Kc.

Die Nasenspitze zeigt in hervorragender Weise den 
Mangel an Cp im wächsernen Ton, der sich deutlich vom 
sog. „Milchbart“ abhebt, der zu Kc gehört. Der starke 
Mangel verlangt 10 Stück täglich.

Über der Oberlip-
pe zeigt sich der 
milchige Ton, der 
den Mangel an Kc 
anzeigt.

Die gesamte Nase ist von dem weichen wächsernen 
Ton von Cp geprägt, was zum Alter dieses Kindes passt. 
Es ist im Aufbau begriffen und benötigt dringend diesen 
Mineralstoff, ungefähr 10 Stück pro Tag.

Die Politur auf 
der Nasenspitze, 
welche Glasur-
glanz genannt 
wird, weist auf 
den Mangel an 
Si hin.

Deutlich er-
kennbar die Ein-

buchtung vom 
Cf-Speicher.

Der Politurglanz 
der Nasenspitze 

weist auf 
den Mangel 

an Si.

Das Ekzem auf 
der Wange hat 

etwas mit einem 
Mangel an Ns 

zu tun.
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Deutlich erkennbar ist der wächserne Streifen, mit dem 
die Augenbraue unterlegt ist und der auf den Mangel 
an Cp hinweist. Täglich 7 Stück sind hier notwendig, um 
eine Auffüllung des Mangels zu erreichen.

Bräunlich 
schwärzlich 
rund um das 
Auge: Cf.

Bläulich 
schwärzlich 
an der Nasen-
wurzel innen: 
Fp.

Bläulich rötlich 
auf der Nase: 
Ns.

Eine leichte 
Röte auf der 
Wange: Mp.

Das Oberlid ist 
komplett mit 
der bräunlich 

gelb lichen Ver-
färbung des Ks 

überzogen.

Auch bei Cp ist die Demineralisierung der Zähne zu 
beachten, die sich in durchsichtigen Zahnspitzen zeigt, 
in diesem Falle vorwiegend unten.

54 Nr. 2 Calcium phosphoricum

An der Nasenunterkante zeigt sich der wächserne 
Glanz, der den Mangel an Cp anzeigt, besonders deut-
lich. Ein relativ starker Mangel, der eine Dosierung von 
10 Stück täglich rechtfertigt.

Der wächserne Ton hier an der Nasenunterkante kann 
geradezu klassisch genannt werden und zeigt einen 
starken Mangel an. 10 Stück täglich sind angebracht, 
wenn sich der Mangel auch an den anderen charakteris-
tischen Stellen (Ohr, Augenbrauen) zeigt.

Der milchige 
Ton und die 
milchigen 
Lippen zeigen 
einen Mangel 
an Kc an.

Große Poren 
und eine Ten-
denz zu Platz-
backen zeigen 
einen Mangel 
an Nc an.

Der Politur-
glanz auf der 
Nasenspitze 
und beginnend 
auf der Wange 
zeigen einen 
Mangel an Si 
an.

Die großen 
Poren auf der 

Wange weisen 
auf einen Man-

gel an Nc hin.

Auf dem 
Nasenfl ügel 

zeigt sich eine 
leichte bläulich 

rötliche Ver-
färbung, ein 

Hinweis auf den 
Mangel an Ns.

Die deutlich sichtbare wächserne Unterlegung der 
Augenbrauen zieht sich nicht nur über die ganze untere 
Stirn, sondern auch bis zur Nasenwurzel herunter. Ein 
sehr starker Mangel, 10 bis 15 Stück täglich.

Von der Mitte der Stirn über der Nasenwurzel ausge-
hend, zieht sich der wächserne Streifen nach außen. Er 
ist nur schwach erkennbar, da das Gesicht grundsätzlich 
sehr hell ist. 5–7 Stück täglich wären anzuraten.

Gelatineglanz:
Mangel an Nc.

Bräunlich 
schwärzlich:

Mangel an Cf.

Große Poren:
Mangel an Nc.

Das Zahnfl eisch 
ist sehr weit 
zurückgegan-
gen, ein Mangel 
an Kp und Cf.
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Empfohlene Potenzierung: D12 

Beschreibung des Mineralstoffs

Biochemischer Zusammenhang 

• bindet in den roten Blutkörperchen den Sauerstoff, 
wodurch dieser bis zu den Zellen gelangen kann

• wichtiges Transportmittel im Körper

• für den Energiehaushalt von großer Bedeutung

• das Mittel für das erste Stadium einer Krankheit

Speicher im Körper 

An der Nasenwurzel innen – wer einen größeren Mangel 
hat, hat einen schmalen Steg bzw. Einbuchtungen an den 
Stellen, an denen sich die bläulich schwärzliche Färbung 
zeigt.

Wirkung, Wirkungsweise 

Bei Verletzungen und allen „plötzlich“ auftretenden, aku-
ten Gesundheitsstörungen, also immer dann, wenn die 
kör pereigenen Abwehrkräfte in Alarmzustand versetzt 
werden, wirkt dieser Mineralstoff unterstützend und hilf-
reich.

Langfristig bei der inneren Anwendung z.B. niederes Fie-
ber, Entzündungen.

Kurzfristig innerlich wie äußerlich angewendet, schmerz-
stillend, als erste Hilfe z.B. bei Verletzungen, Prellungen.
 

Betriebsstörungen, Krankheiten, Symptome

Es ist das Mittel für die Erste Hilfe! Auch bei Verletzun-
gen und v.a. für Schmerzen: pulsierend, klopfend, po-
chend, mit Hitze einhergehend, und bei Bewegung stärker 
werdend. Beginnende entzündliche Prozesse und frische 
Wunden, aber auch infektiöse Kinderkrankheiten im An-
fangsstadium werden günstig beeinfl usst. Vorbeugend ge-
nommen stärkt es ganz besonders die Widerstandskraft 
des Körpers (z.B. Verkühlung).

Entzündungen, niederes Fieber (bis 38,8°C), Angina, alle 
infektiösen Krankheiten im Anfangsstadium, Ohren schmer-
zen, Mittelohrentzündung, Rauschen im Ohr, pulsierendes 
Pochen (Kopfschmerzen), klopfende, pulsie rende oder po-
chende Schmerzen, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, 
Sonnenunverträglichkeit, Durchfall oder Verstopfung.
--

Reaktion 

Es kann anfänglich zu einer leichten Verstärkung der 
Krankheitszeichen kommen.

Anwendung 

Vorbeugend: Muskelkater, Stärkung der Widerstandskraft 

Fördert die Konzentrationsfähigkeit, Schmerzmittel allge-
mein, blutstillend.

Wunden heilen rasch ohne Narbenbildung.

Mangelzeichen, Zusatzfragen

Ermüden Sie sehr leicht? Haben Sie Konzentrationsschwie-
rigkeiten? Wie gut oder schlecht vertragen Sie die Sonne? 
Haben Sie ein schwaches Immunsystem bzw. verkühlen Sie 
sich leicht? Sind Sie sehr leicht krank? Fangen Sie alles gleich 
auf?

Mangelursachen, Mangelverstärkung

Kaffee, schwarzer Tee und das Theobromin im Kakao ver-
brauchen im Körper sehr viel Eisen.

Antlitzanalyse

Übernächtigtes Aussehen

Der Ferrum-phosphoricum-Haushalt ist für den Orga-
nismus von außerordentlicher Bedeutung, er ermöglicht 
einen ausgeglichenen Sauerstoffhaushalt. Das Ferrum 
phosphoricum besorgt den Transport von Sauerstoff von 
der Lunge bis in die Zelle und ist außerdem bedeutend als 
Transportmittel. Nun braucht aber der Organismus für die 
Aufnahme von Ferrum phosphoricum einen Ruhezustand. 
Es muss ferner in der zweiwertigen Form vorliegen, da-
mit es überhaupt resorbiert werden kann, was über den 
Darm erfolgt. Hat der Mensch zu wenig Ruhe, dann steht 
auch für den Organismus zu wenig Zeit zur Verfügung, um 
genügend Ferrum phosphoricum in den Betrieb einzubau-
en. Wir haben auch einen Begriff für diesen Zustand und 
sagen, dass der Mensch „übernächtigt“ ist. 

Das heißt, er hat einfach zu wenig geschlafen, ganz gleich 
aus welchem Grund, obwohl der Besuch eines Lokals 
durch den Zigarettenrauch und die u. U. belastenden Ge-
tränke den Körper naturgemäß mehr belastet, als wenn 
die Nachtzeit für Arbeit verwendet wurde. 

In einem solchen übernächtigten Zustand erscheint die 
Augenpartie dunkel, wie mit einem schwarzen Schleier 
überzogen. Es ist kein Belag auf der Haut, sondern ein 
Hauch, der über der Haut liegt. Häufi g wird diese Erschei-
nung als „Hohläugigkeit“ beschrieben, was aber den wirk-
lichen Tatbestand nicht trifft. In Folge des Fehlbestands 
an Ferrum phosphoricum im Körper muss der Organis-
mus auf Notbetrieb umschalten und verbraucht für den 
nötigen Einsatz das Kalium phosphoricum, wobei in der 
Augenpartie Fettpolster aufgelöst werden. Diese sind u. a. 
die Speicher für das wertvolle Lezithin, das aber in Kom-

Nr. 3 Ferrum phosphoricum, FePO4 ·4H2O
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bination mit dem eingelagerten Kalium phosphoricum im 
Notbetrieb verbraucht wird. Dadurch kommt die Kugel 
des Augapfels mehr zum Vorschein, was den Menschen 
irgendwie krank aussehen lässt. Auf Dauer wird er es auch, 
wenn der Ferrum-phosphoricum-Haushalt nicht über 
kurz oder lang ausgeglichen wird.

Wichtig: Auch hier ist es wie bei manchen anderen Mi-
neralstoffen unbedingt nötig, den Eindruck aus einer ge-
wissen Entfernung zu gewinnen. Betrachtet man dieses 
Phänomen aus einer zu geringen Entfernung, löst es sich 
auf, es ist kaum oder gar nicht mehr zu sehen. Das hängt 
damit zusammen, dass die Pigmente, jene Punkte, die den 
Eindruck des schwärzlichen Hauchs erwecken, bei der 
zu geringen Entfernung für das Auge zu weit auseinander 
rücken. Tatsächlich haben sich diese Punkte nicht aus-
einander bewegt, sondern das Auge ist näher gekommen. 
Nimmt die Entfernung zu, kann das Auge ab einem ge-
wissen Abstand, die Punkte nicht mehr trennen und der 
Eindruck verdichtet sich, wodurch er gut erkennbar wird. 

Eisenschatten

An der Nasenwurzel, auf der Fläche, die sich bis zum in-
neren Augenwinkel hinzieht, wird der Eisenmangel sicht-
bar. Auch hier ist es notwendig, vorerst einen gewissen 
Abstand einzuhalten. 

Ich habe es auf vielen Seminaren erlebt, dass die Teilneh-
mer – im Kreis sitzend – bestätigen konnten, dass sie den 
Eisenmangel sehen, dies allerdings bei einem Abstand von 
2–3 Metern. Als sie jedoch dann aufstanden und auf den 
zu betrachtenden Menschen zugingen, hat sich der Ein-
druck vom Eisenschatten immer mehr aufgelöst, bis fast 
nichts mehr sichtbar war!

Auf der steilen Fläche zum inneren Augenwinkel hin, so-
dass man das Gesicht zur Seite drehen muss, um sie genau 
betrachten zu können, bildet sich der Eisenschatten ab. Er 
ist häufi g annähernd ellipsenförmig und kann sich auch 
bis unter das beginnende Auge am inneren Augenwinkel 
hinunterziehen. Es handelt sich hierbei um eine bläulich 
schwärzliche Farbe, wobei eigentlich das Schwarz über-
wiegt. Es ist aber ein ganz anderes Schwarz als beim Cal-
cium fl uoratum, wo es sich um ein bräunliches Schwarz 
handelte, das Schwarz kommt beim Mangel an Calcium 
fl uoratum allein nur äußerst selten vor, hat aber dann im-
mer noch den Eindruck vom Bräunlichen. Das Schwarz 
von Ferrum phosphoricum ist von einer eindringlichen 
Schwärze. Es kann am besten mit dem dunklen Blau des 
Himmels in Verbindung gebracht werden, bevor dieser in 
die schwärzliche Färbung übergeht.

Betrachtet man die Fläche des Eisenschattens aus der 
Nähe, so ist sie klar umrissen. Geht man auf einige Distanz, 
kann man auch die umliegende Schwärze feststellen, 
die noch vorhanden ist, und die Fläche des Schattens ver-
größert sich.

Einbuchtung

Wenn der Mangel an Ferrum phosphoricum längere Zeit 
andauert, muss der Organismus die Speicher abbauen. Das 

wird im Falle des Ferrum phosphoricum dadurch sichtbar, 
dass die bläulich schwärzliche Einfärbung nicht auf einer 
Fläche mit der umgebenden Haut liegt, sondern in einer 
Vertiefung, die genau die Fläche der Einfärbung ausmacht. 
Eine solche Einbuchtung des Mangels muss unbedingt 
beachtet werden und verlangt die Einnahme über längere 
Zeit, wobei die Notwendigkeit der Entspannung und Ruhe 
nicht umgangen werden kann!

Achtung: Bei der Betrachtung der bläulich schwärzlichen 
Einfärbung der Haut im Falle des Eisenmangels muss un-
bedingt darauf geachtet werden, dass eine darunter lie-
gende Vene den Eindruck des Mangelzeichens entschei-
dend verändern kann. Es ist dann unbedingt die zweite 
Seite zu betrachten. In diesem Zusammenhang möchte ich 
überhaupt darauf hinweisen, dass bei der Antlitz analyse 
immer beide Seiten des Gesichts betrachtet werden müs-
sen. Sie können voneinander sehr stark abweichen. Dann 
ist ein ungefähres Mittel der beiden Meldungen des Orga-
nismus zu nehmen, um ihm gerecht zu werden.

Ferrum-Röte

Bei der abschließenden Gegenüberstellung der verschiede-
nen Möglichkeiten von Rot im Rahmen der Antlitz analyse 
wird diese Farbe noch einmal besonders betrachtet. 

Sie ist eine besonders intensive tiefe Röte, wie das gesun-
de Blut, wenn es aus der Nase rinnt beim Nasenbluten 
oder aus einer Wunde austritt bei einer Verletzung. Es ist 
ein reines intensives Rot ohne jede Vermischung, Verdün-
nung oder Verdickung.

Tritt genau diese Röte im Antlitz des Menschen auf, ist sie 
immer mit einer Wärme begleitet, die von der Intensität 
der Färbung abhängt. Je intensiver die Röte ist, umso wär-
mer wird die entsprechende Stelle im Gesicht.

Hinweis: Soll die Wärme an einer Stelle des Körpers er-
fühlt werden, so werden weder die Fingerkuppen noch 
die Handinnenfl äche dazu benützt. Am sensibelsten ist 
der Handrücken im Bereich zwischen den vorletzten und 
letzten Fingergliedern. (Hierbei handelt es sich nicht um 
den Rücken der Mittelhand, sondern um den Rücken der 
Hand, der von jener Fläche gebildet wird, die hinter den 
äußersten Gliedern der Finger beginnt, wenn man von der 
Fingerkuppe in Richtung Knöchel nach innen geht, und 
bei den nächsten, den zweiten Gliedern der Finger endet.) 
Außerdem ist es notwendig, diese Stelle des Handrückens 
einige Sekunden auf der zu befühlenden Stelle verweilen 
zu lassen. Sehr bald kann exakt festgestellt werden, ob die 
Temperatur erhöht ist. 

Geht es bei Ferrum phosphoricum um die erhöhte Kör-
pertemperatur, so kann zum Unterschied bei Calcium 
phosphoricum die kühle kalte Körperstelle z. B. an der 
Stirn erfühlt werden.

Warme rote Ohren

Eine Stelle, an der sich sehr häufi g sowohl die Ferrum-Röte 
zeigt und die auch die dem Mangel entsprechende Wärme 
aufweist, sind die Ohren.
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Wenn die Kinder im Winter nach dem Herumtollen im 
frisch gefallenen Schnee in die warme Stube kommen, ist 
man eigentlich der Meinung, dass der Körper abgekühlt sei, 
und das müsste eigentlich auch die Ohren betreffen. Aber 
wie erstaunt ist man, wenn diese befühlt werden, dass sie 
richtiggehend heiß sind und eine tiefe Röte aufweisen. Sie 
weisen im wahrsten Sinne eine glühende Röte auf.

Die warmen roten Ohren treten sehr häufi g bei Schlaf-
mangel auf; bei Menschen, die im Schichtbetrieb arbei-
ten oder, wie einleitend beschrieben, bei übernächtigten 
Menschen grundsätzlich. 

Anmerkung: In diesem Zusammenhang möchte ich noch 
darauf hinweisen, dass Menschen, die einen Gehörsturz 
erleiden, einen überaus starken Mangel an Ferrum phos-
phoricum haben. Diesen konnte ich häufi g beobachten, 
wenn sich Patienten mit diesem Leiden an mich wandten 
und durch die Mineralstoffe nach Dr. Schüßler ihr Leiden 
lindern wollten. Ferrum phosphoricum ist nämlich ein au-
ßerordentlich gut durchblutendes Mittel, was in diesem 
Fall besonders hilfreich ist.

Hinweis: Die Ohren können, wie auch andere Stellen im 
Antlitz des Menschen, ohne die normalerweise beglei-
tende Röte erwärmt sein. Diese Wärme ist unbedingt ein 
Hinweis auf das fehlende Ferrum phosphoricum, das un-
bedingt ausreichend gegeben werden sollte.

Achtung: Schon vorausschauend auf den nächsten Mi-
neralstoff, nämlich das Kalium chloratum, muss darauf 
hingewiesen werden, dass die bläulich schwärzliche Ein-
färbung der Haut nicht mit dem milchig bläulichen Be-
lag verwechselt werden darf, der u.U. bei einem Mangel 
an Kalium chloratum sich über die Stelle hinzieht, an der 
auch Ferrum phosphoricum angezeigt wird.

Entzündete Hautstellen

Sehr häufi g sind unreine Hautstellen, Mitesser oder Pickel 
von einem roten Hof umgeben. Diese Stellen zeigen an, 

dass der Ferrum-phosphoricum-Haushalt im Körper belas-
tet ist, denn der Organismus hat offensichtlich Probleme, 
sich mit den an diesen Stellen, wo das Immunsystem der 
Haut geschwächt ist, eindringenden Krankheitserregern 
bzw. Verschmutzungen ausreichend und zufriedenstel-
lend auseinanderzusetzen. Es haben nämlich nicht alle 
Menschen an den belasteten Hautstellen diese Röte. 

Dauert die Auseinandersetzung des Organismus mit den 
eindringenden Problemstoffen zu lange und hat er zusätz-
lich Schwierigkeiten mit dem Abtransport der dabei anfal-
lenden Schlacken, wechselt die tiefrote Farbe, welche den 
Ferrum-phosphoricum-Mangel anzeigt, in eine bläuliche 
Röte über, die dann den Mangel an Natrium sulfuricum 
meldet. Doch mehr darüber bei dem betreffenden Mine-
ralstoff (s. S. 99).

Bei einem Mangel an Ferrum phosphoricum hat der 
Mensch grundsätzlich Probleme mit dem Immunsystem 
und es werden sich an belasteten Stellen fast immer Ent-
zündungen bilden, die im ersten Stadium von der schon 
ausreichend beschriebenen Ferrum-Röte begleitet sind.

Gerade aber bei diesem Beispiel eines Mangelzeichens 
von Ferrum phosphoricum ist es unerlässlich, darauf hin-
zuweisen, dass die moderne Kosmetik solche „Meldun-
gen“ des Organismus unterdrückt, sodass sie häufi g an 
anderen Stellen des Körpers gesucht werden müssen, wie 
z. B. am Haaransatz im Nacken. Sehr verbreitet sind Haut-
unreinheiten auch am Rücken.

Grundsätzlich muss bei intensiv betriebener Kosmetik 
davon ausgegangen werden, dass der Organismus erst 
längere Zeit nach Beendigung dieser „Hauttorturen“ in der 
Lage ist, Mangelzeichen auf natürlichem Wege über das 
Antlitz wieder zu melden.
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Der bläulich schwärzliche Schatten an der Nasenwurzel 
innen ist außerordentlich stark ausgeprägt. Der starke 
Eisenmangel dürfte mit den vielen Entzündungen in der 
Haut zusammenhängen. Dosierung: 10–15 Stück täglich.

Pickel und Akne: 
Mangel an Np.

Deutlich der 
wächserne Ton 
des Cp.

Ein deutlicher 
bräunlich gelb-
licher Ton liegt 
auf dem Oberlid: 
Ks-Mangel.

Würfelfalten 
bzw. Karofalten: 
Mangel an Cf.

Der Eisenmangel zeigt sich in diesem Fall nicht nur als 
bläulich schwärzlicher Schatten, sondern er ist regel-
recht eingegraben bzw. eingebuchtet. Die Färbung ist 
beschränkt, aber durch den angegriffenen Speicher der 
Mangel stark: 10 Stück pro Tag.

Auf der Nasen-
wurzel breitet 

sich der gelblich 
bräunliche Ton 

aus, der den Man-
gel an Ks anzeigt.

Karofalten weisen 
auf den Mangel an 

Cf hin.

Bräunlich 
schwärzlich: Man-

gel an Cf.

Die großen Poren 
zeigen den Man-

gel an Nc an.

Der großfl ächige bläulich schwärzliche Schatten weist 
auf einen starken Mangel an Fp hin, welcher eine täg-
liche Einnahme von mindestens 10 Stück verlangt.

Milchig bläulich 
auf dem Oberlid 
und milchig 
rötlich auf dem 
Unterlid.

Gelblich bräun- 
lich und Som-
mersprossen 
bzw. Pigment-
fl ecken: Mangel 
an Ks.

Die Unterkante 
der Nase ist 
wächsern: Cp.

Der bläulich schwärzliche Schatten liegt in einer Ver-
tiefung, die den Verlust im Speicher anzeigt. Eine täg-
liche Einnahme von 7 Stück ist empfehlenswert.

Auf dem etwas zu dunkel geratenen Bild ist der bläulich 
schwärzliche Schatten trotzdem sehr gut zu sehen. 
Auch hier ist der Speicher schon „angeknabbert“, was 
eine tägliche Dosis von 15 Stück rechtfertigt.

Lidhöhle: 
Mangel an Si.

Fächerfalten 
zeigen den 
Mangel an Cf an.

Milchig rötlich: 
Mangel an Kc.
Gelatineglanz: 
Mangel an Nc.

Der scharfe Rand an der Nasenwurzel innen weist auf 
den großen Mangel an Fp hin, weil der Speicher ausge-
höhlt erscheint. Dosierung: 10 Stück täglich.

Der weiße 
Schimmer ist ein 

Zeichen für den 
Cs-Mangel.

Rund um das 
Auge bis über die 
Wange zeigt sich 
der milchige Ton 

von Kc.

Im Augenwinkel 
zeigen sich 

die Fächerfalten 
von Cf.

Auf der Wange 
zeigen sich 

die großen Poren 
von Nc.
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Ein etwas schwächerer Eisenmangel, der eine tägliche 
Einnahmemenge von 5 Stück verlangt.

Wächsern 
über der Nasen-
wurzel und 
Augenbraue 
unterlegt: Cp.

Lidhöhle: Si.

Gelatine-
glanz: Nc.

Würfel, Karo, 
Fächer: Cf.

Der bläulich schwärzliche Schatten ist sehr ausgeprägt 
und verlangt eine tägliche Einnahme von mindestens 
10–15 Stück.

Nicht nur am 
Oberlid, sondern 

über den äußeren 
Augenwinkel 

hinaus und unter 
dem Auge ist 
die milchige 

Einfärbung von Kc 
zu sehen.

Der Nasenrücken 
ist in Richtung 

bläulich rötlich 
verfärbt, was auf 
einen Mangel an 

Ns hinweist.

An der Stelle, wo man üblicherweise den bläulich 
schwärzlichen Schatten sucht, fi ndet man hier eine tiefe 
Aushöhlung des Eisenspeichers, der vor allem eine 
Einnahme über lange Zeit verlangt, verbunden mit viel 
Ruhe und Entspannung. Die Dosierung liegt hier bei 
etwa 15–20 Stück pro Tag.

Das Auge ist 
rundherum von 
einem milchigen 
Rand umgeben, 
der den Kc-Man-
gel angibt.

Auf dem Nasenrü-
cken, aber 
auch sonst im 
Gesicht zeigt
sich die gelblich 
bräunliche Ein-
färbung von Ks.

Halb im Schatten liegt hier der Fp-Mangel, der einen 
mittleren Mangel anzeigt, welcher mit einer Dosierung 
von 7 Stück ausreichend berücksichtigt ist.

Der helle wäch-
serne Streifen, 

mit dem die 
Braue unterlegt 

ist, kann deutlich 
festgestellt 

werden: Cp.

Das gesamte 
Gesicht wird 

von den gelblich 
bräunlichen Pig-
mentstörungen 

von Ks dominiert.

Unterhalb des 
äußeren Unterlids 
zeigen sich Karo-

falten: Cf.

Durch den starken Mangel an Kc wird der bläulich 
schwärzliche Schatten von Fp milchig aufgehellt, wo-
durch er etwas von seiner Deutlichkeit einbüßt. Trotz-
dem erscheint eine tägliche Einnahmemenge von 
7 Stück gerechtfertigt.

Das Karo von Cf 
zieht sich vom 
inneren Augen-
winkel bis über 
das gesamte 
Oberlid.

Milchig röt -
lich: Kc.

Das Karo auf 
dem Unterlid 
wird durch 
einige Würfel 
bereichert: Cf.

Der überaus deutliche bläulich schwärzliche Schatten 
liegt wieder auf einer Einfurchung des Eisenspeichers 
und weist auf einen schon längere Zeit chronisch 
andauernden Mangel an Fp hin. Dosierung: 15 Stück 
täglich.

Auf dem Oberlid 
liegt ein feiner 
milchig bläuli-

cher Streifen, der 
unmittelbar an 

den Wimpern am 
stärksten ist.

Der milchig bläu-
liche Streifen wird 
durch den gelblich 
bräunlichen Strei-

fen des Ks unter-
brochen.

Auf der Nasen-
wurzel sowie auf 
der Wange befi n-

den sich die großen 
Poren, die den 
Mangel an Nc 

anzeigen.
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Der sehr schwache „Eisenschatten“ wird hier in  seiner 
Erscheinungsform durch ein Gefäß stark verfälscht. 
Das direkt unter der Haut liegende Gefäß täuscht eine 
stärkere Verfärbung der Haut vor, als sie tatsächlich ist. 
Dosierung: 3 Stück täglich.

Beginnende 
Lidhöhle: Si.

Der Mangel an Cf 
ist deutlich ausge-
prägt.

Auf dem Unter-
lid, neben den 
Nasenfl ügeln, 
aber auch an 
an deren Stellen 
im Gesicht zeigt 
sich die bräunlich 
gelbliche Verfär-
bung von Ks.

Auf der begin-
nenden Wange 
zeigt sich die 
zarte Röte von 
Mp.

Der bläulich schwärzliche Schatten ist nicht sehr ausge-
prägt, deshalb reichen 5–7 Stück täglich.

Auf der rechten 
Seite der Stirn 
zeigt sich die 

bräunlich gelb-
liche Verfärbung 

von Ks.

Wächsern unter-
legte Braue: Cp.

Bräunlich 
schwärzlich: Cf.

Gelatine -
glanz: Nc.

Auf dem Oberlid 
Karofalten, auf dem 

Unterlid kleine 
Würfel („Punkte“): 

Cf-Mangel.

Das warme rote Ohr weist auf einen akuten Mangel 
an Fp hin, der mit einer einmaligen raschen Gabe von 
30–40 Stück wahrscheinlich abgedeckt werden kann. 
Weiteren Aufschluss gibt dann die Betrachtung des 
Eisenmangels an der Nasenwurzel innen: Eisenschatten!

Deutlich der 
wächserne Ton 
am Ohrknorpel 
und seiner Umge-
bung: Cp.

An der Verletzung 
der Haut zeigt 
sich deutlich die 
Säure belastung in 
Form von Säure-
fl ecken: Np.

Das gerötete Ohr ist warm und zeigt den akuten Mangel 
an Fp an, der mit einer größeren Gabe von 30–50 Stück 
(es handelt sich um einen Erwachsenen) vermutlich ab-
gedeckt werden kann. Für die weitere Begleitung muss 
der „Eisenschatten“ betrachtet werden.

Der wächserne 
Ton auf dem 

Knorpel und sei-
ner Um gebung 
kann gut wahr-

genommen wer-
den:  Cp-Mangel.
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Hier zeigt sich nicht nur eine ausgedehnte bläulich 
schwärzliche Verfärbung, sondern auch eine massive 
Einbuchtung, sehr starker Mangel: 20 Stück täglich.

Stark ausge-
prägte Lidhöhle: 
starker Mangel 
an Si.

Grübchen im 
inneren Augen-
winkel: Mangel 
an Se.

Heller Lidansatz 
im inneren 
Augenwinkel: 
Mangel an Ca.

Die starke mil-
chig bläuliche 
Verfärbung zeigt 
einen Mangel an 
Kc an.

Die bläulich schwärzliche Fläche, verbunden mit einer 
starken Einbuchtung, zeigt einen starken Mangel an Fp 
an, die Folge kann ein schwaches Immunfeld sein: 20 
Stück täglich über längere Zeit, da auch der Speicher 
angegriffen ist.

Milchig rötliche 
Verfärbung: 

Mangel an Kc.

Heller Lidansatz 
im inneren 

Augenwinkel: 
Mangel an Ca, 

mittlerer Mangel 
5 bis 7 Stück.

Ausgeprägter 
Tränensack:

Mangel an Ns.

Ausgeprägtes 
Schlupfl id:

Mangel an Cc.


