Schüßlers nebenan

Uschi Waldenberger kennt die
Schüßler-Salze seit ihrer
frühesten Kindheit. Denn ihre
Großmutter, so sagt sie
schmunzelnd, schwor auf sie:
„Für Oma gab’s nur SchüßlerSalze.“ Heute eifert sie ihr nach:
„Ich setze die Salze gezielt zur
Unterstützung ein.“

„Oma sagte immer,
nehmt Schüßler-Salze!“
DHU Schüßler-Fan Uschi Waldenberger
Die verheiratete Pfälzerin kann Hilfe gut
gebrauchen, bei fünf Kindern und FulltimeJob: „Da sind manche Tage ganz schön anstrengend.“ Doch gemeinsam ist man stark:
„Mein Mann Marcus und ich, wir sind richtige Schaffer.“ Zusammen organisieren sie
ihre Berufe und den quirligen Sieben-Personen-Haushalt – obwohl keiner der beiden
Großfamilien-Erfahrung hatte. „Wir sind
beide Einzelkinder, wollten aber schon früh
Familie. Zwei Kinder hatten wir uns vorgestellt. Und nun? Ist immer was los!“
Und damit es den fünf Kindern – und ihr
selbst – gut geht, vertraut Uschi Waldenberger auf die Schüßler-Salze, die sie schon
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durch Homöopathie und Schüßler-Salze

als Fünfjährige bei der Großmutter kennenlernte: „Die Oma sagte immer, die sind gut
für uns!“ 92 Jahre wurde die Großmutter:
„Sie hat sich die Schüßler-Salze von der
Apotheke sogar noch ins Altersheim bringen lassen.“
Zu Teenager-Zeiten gerieten die Salze dann
etwas in Vergessenheit. „Doch dann habe
ich meine Ausbildung bei einem Kinderarzt gemacht.“ Sein Prüfungsgeschenk, ein
Buch über Homöopathie in der Kinderheilkunde, weckte Erinnerungen: Als Uschi Waldenberger kurz darauf selbst Mutter wird,
liest sie sich weiter ein und schnell sind die
Schüßler-Salze fester Teil ihres Lebens – wie

bei der Großmutter. „Ich habe mich an
ihren Spruch erinnert, wir müssten Schüßler-Salze nehmen, wollte es aber doch
genauer wissen und sie auch gezielt einsetzen.“ Mit Erfolg: Kinderarztbesuche
gab’s so gut wie nie.
Wie erklärt sie heute ihren Kindern, wofür
die Salze eingesetzt werden? „Ich sage
immer, die helfen dem Körper und machen zudem schön von innen.“ Sie lacht:
„Nach fünf Kindern muss man sich ja ein
bisschen um sich kümmern.“ Und wer
nimmt was? „Ich selbst nehme die Tabletten, etwa fürs Bindegewebe. Bei den
Kindern setze ich auf die Globuli, wenn
etwas Akutes ist.“ Und ihr Mann? „Der
sagt, er braucht nichts! Aber da es den
Kindern hilft, fragt er gleich, welches Salz
er geben soll, wenn irgendetwas ist.“

Denn irgendetwas ist immer, da alle Waldenbergers gern aktiv sind: „Mein Mann
und die Jungs spielen Tennis, die Mädchen
machen Leistungsturnen.“ Und sonst?
„Gehen wir ins Schwimmbad oder in den
Kletterwald. Gemeinsam essen gehen,
steht bei unseren Fünfen auch hoch im
Kurs. Und natürlich unsere Urlaube.“
Bleibt da noch Zeit für sich selbst? „Das
Einzige, was ich für mich mache, ist Nordic Walking: Morgens in aller Frühe die
Kopfhörer aufsetzen und alleine loslaufen. Herrlich!“ Und wie steht’s um
die Zweisamkeit? „Mein Mann und ich
gehen abends gerne eine Runde um den
Block, um über den Tag zu reden. Und
ab und an gelingt uns ein Wellness-Aufenthalt – wenn wir denn alle Kinder versorgt wissen.“

Ich brauch’s
harmonisch
Freunde nennen Uschi
Waldenberger scherzhaft
„Frau Idylle“: „Für Streit
Energie verschwenden?
Kommt gar nicht infrage!“
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Haben Sie auch Starqualitäten?

Werden Sie der neue

Schüßler-Sta

Gewinnen Sie ein professionelles Fotoshooting und eine Reportage über sich (und Ihre Familie)
in unserem Magazin. Unsere Fotografin besucht Sie dazu bei Ihnen zu Hause. Es geht ganz einfach:
Schreiben Sie uns, warum Sie von Schüßler-Salzen begeistert sind und ergänzen Sie Ihre Bewerbung
mit einigen Fotos. Mitmachen können Einzelpersonen und natürlich gern auch Familien.
Richten Sie Ihre Bewerbung an: DHU, Dr. Wolfgang Kern, Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe,
E-Mail: wolfgang.kern@dhu.de. Ihre Unterlagen verbleiben bei der DHU und werden
selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
DHU-Mitarbeiter/innen sind nicht teilnahmeberechtigt.
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