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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Natrium befindet sich in der dritten Reihe des Periodensystems, der 

Silicium-Serie. Bei allen Mitteln dieser Reihe – von Natrium bis Ar-

gon – geht es um die Themen Identität, Ego, Beziehung, Kommuni-

kation, Freundschaft, Familie, Liebe, aber auch um das Gegenteil: 

Hass. Menschen, die ein Heilmittel aus dieser Reihe brauchen, be-

schäftigt die Frage, wer sie sind, was andere über sie denken und 

wie sie in ihrem Umfeld ankommen. Ihre Gedanken kreisen um 

die eigene Identität in Relation zu ihren Mitmenschen. Das ist ihre 

Welt. Wichtig sind dabei so elementare Bedürfnisse wie die seeli-

sche und körperliche Fürsorge und Versorgung. Natrium ist das ers-

te Element in der dritten Reihe, das heißt, Natrium-Menschen stehen bezüglich der Entwicklung ihrer Identität 

und ihres Egos noch ganz am Anfang, sie fühlen sich in dieser Hinsicht abhängig von ihren Bezugspersonen 

und glauben, ohne diese nicht existieren zu können. Um ein Ich-Gefühl entwickeln zu können, sich spüren zu 

können, müssen sie von ihrem Gegenüber gespiegelt werden. Auch brauchen sie die verlässliche Zusicherung 

von Liebe und Zuwendung. Sämtliche „Natrium-Verbindungen“ sind mehr oder weniger empfindlich und ver-

schlossen. Dazu schreibt Massimo Mangialavori in seinem Buch über die Meeresmittel: „Die Natriums sind 

wahrscheinlich die sensibelsten Mineralien und immer darauf aus, zu erkunden, wie sie sich verhalten müssen, 

um andere für sich zu interessieren. (…) Sie möchten wahrgenommen, verstanden, erkannt werden, ohne groß 

über ihr Innenleben reden zu müssen. Auf diese besondere Weise suchen sie eigentlich ständig Kontakt zu an-

deren.“ Je nachdem, welches zweite Element zu der Natrium-Komponente hinzukommt, gewinnt die Natrium-

Persönlichkeit die eine oder andere Dimension. Unter dem Schwerpunkt „Die Natriums“ stellen wir Ihnen auf 

den folgenden 80 Seiten sechs verschiedene Natrium-Verbindungen vor. Auch bei dem, unter „Rezensionen“, 

besprochenen Buch geht es um ein Natriumsalz. In diesem Fall ist es das allseits bekannte Natrium muriaticum, 

allerdings unter einem recht ungewöhnlichen Blickwinkel. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Heft einen tieferen 

Einblick in die unverzichtbare Arzneimittelfamilie der Natriums zu gewähren. 

Dorit Zimmermann

Wie immer wünschen wir Ihnen viele neue Erkenntnisse beim Studieren der aktuellen HZ

Eva Kolbinger       Dorit Zimmermann
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