
Magnesiummangelsymptome und Diagnose 

Wir dürsten nach magnesiumreichem Wasser. 

Magnesiummangel wird oft falsch diagnostiziert, weil er bei 
Blutuntersuchungen nicht auftritt - nur 1% des körpereigenen 

Magnesiums wird im Blut gespeichert. 

Die meisten Ärzte und Labors berücksichtigen nicht einmal 
den Magnesiumstatus in routinemäßigen 
Blutuntersuchungen. Daher wissen die meisten Ärzte nicht, 
wann ihren Patienten Magnesium fehlt, obwohl Studien 
zeigen, dass die Mehrheit der Menschen Magnesiummangel 
hat. Betrachten Sie die Aussagen von Dr. Norman Shealy: 
„Jede bekannte Krankheit ist mit einem Magnesiummangel 
verbunden“ und dass „Magnesium das kritischste Mineral ist, 
das für die elektrische Stabilität jeder Zelle im Körper 



erforderlich ist. Ein Magnesiummangel kann für mehr 
Krankheiten verantwortlich sein als jeder andere Nährstoff. “ 
Die Wahrheit, die er sagt, enthüllt eine Lücke in der 
modernen Medizin, die viel über iatrogenen Tod und 
Krankheit erklärt. Weil Magnesiummangel weitgehend 
übersehen wird.

Man muss die Anzeichen von Magnesiumdurst oder -hunger 
selbst erkennen, da die allopathische Medizin in dieser 
Hinsicht verloren ist. Es ist wirklich etwas viel subtileres als 
Hunger oder Durst, aber es ist vergleichbar. In einer Welt, in 
der Ärzte und Patienten nicht einmal auf Durst und wichtige 
Fragen der Flüssigkeitszufuhr achten, ist es nicht zu hoffen, 
dass viele Menschen Magnesiumdurst und -hunger erkennen 
und beachten, was eine dramatische Art ist, das Konzept von 
Magnesium auszudrücken. 

Nur wenige Menschen sind sich der enormen Rolle bewusst, 
die Magnesium in unserem Körper spielt. Magnesium ist bei 
weitem das wichtigste Mineral im Körper. Nach Sauerstoff, 
Wasser und Grundnahrungsmitteln ist Magnesium 
möglicherweise das wichtigste Element, das unser Körper 
benötigt, lebenswichtig, aber kaum bekannt. Es ist wichtiger 
als Kalzium, Kalium oder Natrium und reguliert alle 
drei. Millionen leiden täglich an Magnesiummangel, ohne es 
zu wissen 

Tatsächlich besteht zufällig ein Zusammenhang zwischen 
dem, was wir als Durst wahrnehmen, und einem Mangel an 
Elektrolyten. Ich erinnere mich an eine Person, die fragte: 



"Warum bin ich dehydriert und durstig, wenn ich so viel 
Wasser trinke?" Durst kann nicht nur Wassermangel 
bedeuten, sondern auch, dass man nicht genug Nährstoffe 
und Elektrolyte bekommt. Magnesium, Kalium, Bicarbonat, 
Chlorid und Natrium sind einige Hauptbeispiele, und dies ist 
einer der Gründe, warum Magnesiumchlorid so nützlich ist. 

Magnesiumquälerei (Mangel) 

Benötigen Sie mehr Magnesium?

Sie wissen, dass all die Jahre, in denen Ärzte ihren Patienten 
sagten, es sei alles in Ihren Köpfen, Jahre waren, in denen 
die Ärzteschaft ihre Unwissenheit zeigte. Es ist eine Qual, auf 
der einen oder anderen Ebene Magnesiummangel zu 
haben. Selbst wenn es sich um eine begeisterte Sportlerin 
handelt, deren sportliche Leistung durch Magnesiummangel 
beeinträchtigt wird, werden Schlafstörungen und 



Hintergrundstress sowie eine Vielzahl anderer Dinge, die die 
Lebensqualität widerspiegeln, gestört. Ärzte haben nicht den 
geeigneten Test für Magnesium verwendet - ihre 
Serumbluttests verzerren nur ihre Wahrnehmung. Magnesium 
war in den Jahrzehnten, in denen Magnesiummängel 
aufgetreten sind, nicht mehr auf dem Radar. 

Symptome eines 
Magnesiummangels 

Die ersten Symptome eines Mangels können subtil sein - da 
das meiste Magnesium im Gewebe gespeichert ist, können 
Beinkrämpfe, Fußschmerzen oder Muskelzuckungen das 
erste Anzeichen sein. Andere frühe Anzeichen eines Mangels 
sind Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit und 
Schwäche. Wenn sich der Magnesiummangel verschlimmert, 
können Taubheitsgefühl, Kribbeln, Krampfanfälle, 
Persönlichkeitsveränderungen, abnorme Herzrhythmen und 
Koronarkrämpfe auftreten. 

In einem kürzlich erschienenen Artikel von Dr. Sidney Baker 
wurde ein vollständiger Überblick über den 
Magnesiummangel gegeben. „Magnesiummangel kann 
praktisch jedes Organsystem des Körpers betreffen. In Bezug 
auf die Skelettmuskulatur kann es zu Zuckungen, Krämpfen, 
Muskelverspannungen, Muskelkater kommen, einschließlich 
Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, 
Spannungskopfschmerzen und Kiefergelenksstörungen (oder 
Kiefergelenksstörungen). Außerdem kann es zu Engegefühl 



in der Brust oder zu einem merkwürdigen Gefühl kommen, 
dass er nicht tief durchatmen kann. Manchmal seufzt eine 
Person viel. “ 

„Zu den Symptomen einer beeinträchtigten Kontraktion der 
glatten Muskulatur gehört 
Verstopfung. Harnkrämpfe; Menstruationsbeschwerden; Schl 
uckbeschwerden oder ein Kloß im Hals - besonders 
hervorgerufen durch den Verzehr von Zucker; Photophobie, 
insbesondere Schwierigkeiten bei der Anpassung an 
entgegenkommende helle Scheinwerfer ohne 
Augenkrankheit; und laute Geräuschempfindlichkeit durch 
Stapedius-Muskelverspannungen im Ohr. “ 

„Andere Symptome und Anzeichen eines Magnesiummangels 
in Bezug auf die Auswirkungen auf das Zentralnervensystem 
sind Schlaflosigkeit, Angstzustände, Hyperaktivität und 
Unruhe mit ständiger Bewegung, Panikattacken, Agoraphobie 
und prämenstruelle Reizbarkeit. Zu den 
Magnesiummangelsymptomen, an denen das periphere 
Nervensystem beteiligt ist, gehören Taubheitsgefühl, Kribbeln 
und andere abnormale Empfindungen, wie z. B. 
Vibrationsempfindungen. “ 

„Zu den Symptomen oder Anzeichen des Herz-Kreislauf-
Systems zählen Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen und 
Angina pectoris aufgrund von Krämpfen der Koronararterien, 
Bluthochdruck und Mitralklappenprolaps. Beachten Sie, dass 
nicht alle Symptome vorliegen müssen, um einen 
Magnesiummangel zu vermuten. Aber viele von ihnen treten 



oft zusammen auf. Beispielsweise haben Menschen mit 
Mitralklappenprolaps häufig Herzklopfen, Angstzustände, 
Panikattacken und prämenstruelle Symptome. Menschen mit 
Magnesiummangel scheinen oft „angespannt“ zu 
sein. Andere allgemeine Symptome sind ein Verlangen nach 
Salz, sowohl nach Kohlenhydraten als auch nach 
Kohlenhydratunverträglichkeiten, insbesondere gegenüber 
Schokolade, und Brustempfindlichkeit. “ 

Magnesium wird von jeder Zelle im Körper benötigt, 
einschließlich derjenigen des Gehirns, und ist eines der 
wichtigsten Mineralien, wenn es um eine Supplementierung 
geht, da es eine wichtige Rolle in Hunderten von 
Enzymsystemen und -funktionen spielt, die mit Reaktionen im 
Zellstoffwechsel zusammenhängen und für die es essentiell 
ist die Synthese von Proteinen zur Verwertung von Fetten 
und Kohlenhydraten. Magnesium wird nicht nur zur 
Herstellung spezifischer Entgiftungsenzyme benötigt, sondern 
ist auch wichtig für die Energieerzeugung im Zusammenhang 
mit der Entgiftung von Zellen. Ein Magnesiummangel kann 
praktisch jedes System des Körpers betreffen. 



Wie Wasser brauchen wir jeden Tag Magnesium. Es besteht 
ein 

ewiger Bedarf an Magnesium und Wasser, und wenn 
Magnesium im Wasser vorhanden ist, werden Leben und 

Gesundheit verbessert. 

Einer der Hauptgründe, warum Ärzte jedes Jahr Millionen von 
Rezepten für Beruhigungsmittel schreiben, ist die Nervosität, 
Reizbarkeit und Nervosität, die größtenteils durch 
unzureichende Ernährung ohne Magnesium verursacht 
werden. Personen mit nur geringem Magnesiumpegel 
werden gereizt, aufgeregt und geräuschempfindlich, 
übererregbar, besorgt und kriegerisch. Wenn der Mangel 
schwerwiegender oder länger andauert, können sie 
Zuckungen, Zittern, unregelmäßigen Puls, Schlaflosigkeit, 
Muskelschwäche, Ruckeln sowie Bein- und Fußkrämpfe 
entwickeln. 
Bei starkem Magnesiummangel ist das Gehirn besonders 
betroffen. Trübes Denken, Verwirrung, 



Orientierungslosigkeit, ausgeprägte Depressionen und 
sogar die schrecklichen Halluzinationen von Delirium tremens 
werden größtenteils durch einen Mangel an diesem Nährstoff 
hervorgerufen und behoben, wenn Magnesium gegeben 
wird. Da bei unzureichender Magnesiumversorgung große 
Mengen an Kalzium im Urin verloren gehen, ist der Mangel an 
diesem Nährstoff indirekt für eine weit verbreitete Karies, eine 
schlechte Knochenentwicklung, Osteoporose und eine 
langsame Heilung von Knochenbrüchen und 
Knochenbrüchen verantwortlich. Mit Vitamin B6 (Pyridoxin) 
hilft Magnesium, Calciumphosphat-Nierensteine zu 
reduzieren und aufzulösen. 
Magnesiummangel kann ein häufiger Faktor im 
Zusammenhang mit Insulinresistenz sein. Zu den Symptomen 
von MS, die auch Symptome eines Magnesiummangels sind, 
gehören Muskelkrämpfe, Schwäche, Zucken, Muskelatrophie, 
Unfähigkeit, die Blase zu kontrollieren, Nystagmus (schnelle 
Augenbewegungen), Hörverlust und Osteoporose. Menschen 
mit MS haben eine höhere Epilepsierate als 
Kontrollpersonen. Epilepsie wurde auch mit 
Magnesiummangel in Verbindung gebracht. 

Eine weitere gute Liste von Frühwarnsymptomen ist: 

Andeutende Frühwarnzeichen für 
Magnesiuminsuffizienz: 
Körperliche und geistige Müdigkeit 
Anhaltendes Zucken unter den Augen 
Verspannungen im oberen Rücken, in den Schultern und 
im Nacken 
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Kopfschmerzen Kopfschmerzen 
vor der Menstruation und / oder Empfindlichkeit der Brust 
Mögliche Manifestationen eines Magnesiummangels 
sind: 
Niedrige Energie 
Müdigkeit 
Schwäche 
Verwirrung 
Nervosität 
Angst 
Reizbarkeit 
Anfälle (und Wutanfälle) 
Schlechte Verdauung 
PMS und hormonelle Ungleichgewichte 
Schlafstörungen 
Muskelverspannungen, Krämpfe und Krämpfe 
Verkalkung der Organe 
Knochenschwächung 
Anormaler Herzrhythmus 

Ein schwerer Magnesiummangel kann zu einem niedrigen 
Kalziumspiegel im Blut führen 
(Hypokalzämie). Magnesiummangel ist auch mit einem 
niedrigen Kaliumspiegel im Blut verbunden 
(Hypokaliämie). Der Magnesiumspiegel sinkt nachts, was zu 
schlechten REM-Schlafzyklen (Rapid Eye Movement) und 
nicht erfrischtem Schlaf führt. Kopfschmerzen, 
verschwommenes Sehen, Geschwüre im Mund, Müdigkeit 



und Angstzustände sind ebenfalls frühe Anzeichen einer 
Erschöpfung. 

Wir hören ständig, wie Herzkrankheiten die Gesundheitskrise 
Nummer eins im Land sind, wie hoher Blutdruck der „stille 
Killer“ ist und wie immer mehr unserer Bürger ihr Leben und 
das ihrer Familien haben zerstört durch Diabetes, Alzheimer-
Krankheit und eine Vielzahl anderer chronischer Krankheiten 

Anzeichen eines schweren Magnesiummangels sind: 
Extremer Durst 
Extremer Hunger 
Häufiges Wasserlassen 
Wunden oder Blutergüsse, die langsam heilen 
Trockene, juckende Haut 
Unerklärlicher Gewichtsverlust 
Verschwommenes Sehen, das sich von Tag zu Tag 



ändert 
Ungewöhnliche Müdigkeit oder Schläfrigkeit 
Kribbeln oder Taubheitsgefühl in Händen oder Füßen 
Häufige oder wiederkehrende Haut, Zahnfleisch, Blase 
oder Vaginalhefe Infektionen 

Aber Moment mal, sind das nicht die gleichen Symptome für 
Diabetes? Viele Menschen leiden seit etwa 5 Jahren an 
Diabetes, bevor sie starke Symptome zeigen. Zu diesem 
Zeitpunkt haben einige Menschen bereits Augen-, Nieren-, 
Zahnfleisch- oder Nervenschäden, die durch den sich 
verschlechternden Zustand ihrer Zellen aufgrund von 
Insulinresistenz und Magnesiummangel verursacht 
werden. Geben Sie etwas Quecksilber und Arsen auf die 
Mischung aus Ätiologien und Pronto. Wir haben den 
Krankheitszustand, den wir Diabetes nennen. 

Magnesiummangel ist ein Synonym für Diabetes 
und die Ursache vieler, wenn nicht aller Herz-Kreislauf-

Probleme. 

Magnesiummangel ist ein Synonym für Diabetes und die 
Ursache vieler, wenn nicht aller Herz-Kreislauf-Probleme. 

Magnesiummangel ist ein Prädiktor für Diabetes und 
Herzerkrankungen. Diabetiker benötigen mehr Magnesium 
und verlieren mehr Magnesium als die meisten Menschen. In 
zwei neuen Studien, sowohl bei Männern als auch bei 
Frauen, entwickelten diejenigen, die das meiste Magnesium 
in ihrer Ernährung konsumierten, am seltensten Typ-2-



Diabetes, wie aus einem Bericht in der Januar-Ausgabe 2006 
der Zeitschrift Diabetes Care hervorgeht. Bisher haben nur 
sehr wenige große Studien die langfristigen Auswirkungen 
von Magnesium über die Nahrung auf Diabetes direkt 
untersucht. Dr. Simin Liu von der Harvard Medical School und 
der School of Public Health in Boston sagt: „Unsere Studien 
haben einige direkte Beweise dafür geliefert, dass eine 
höhere Aufnahme von Magnesium aus der Nahrung eine 
langfristige Schutzwirkung auf die Risikominderung haben 
kann“, sagte Liu, der beteiligt war in beiden Studien . 

Der Durst nach Diabetes ist Teil der Reaktion des Körpers auf 
übermäßiges Wasserlassen. Das übermäßige Wasserlassen 
ist der Versuch des Körpers, die zusätzliche Glukose im Blut 
loszuwerden. Dieses übermäßige Wasserlassen verursacht 
den erhöhten Durst. Aber wir müssen uns ansehen, was 
diese Disharmonie verursacht. Wir müssen tiefer in Schichten 
der Ursache eindringen. Der Körper muss Glukose ablassen, 
weil die Insulinresistenz zunimmt, und diese Resistenz wird 
direkt durch Magnesiummangel befeuert, wodurch toxische 
Beleidigungen gleichzeitig das Gewebe schädigen. 

Wenn Diabetiker zu viel Blutzucker bekommen, erzeugt der 
Körper „Ketone“ als Nebenprodukt beim Abbau von 
Fetten. Diese Ketone verursachen eine Blutsäure, die eine 
„Azidose“ des Blutes verursacht und zu einer diabetischen 
Ketoazidose (DKA) führt. Dies ist eine sehr gefährliche 
Erkrankung, die zu Koma und Tod führen kann. Es wird auch 
als "diabetische Azidose", "Ketose", "Ketoazidose" oder 
"diabetisches Koma" bezeichnet. DKA ist eine gängige 



Methode zur Diagnose neuer Typ-1-Diabetiker. Wenn sie 
keinen medizinischen Rat zu Symptomen wie Urinieren 
einholen, was zu Durst führt, können sie an DKA sterben. 

Orale Magnesiumpräparate reduzieren die Dehydration 
von Erythrozyten Im Allgemeinen sind optimale 
Elektrolytbilanzen erforderlich, um die bestmögliche 
Flüssigkeitszufuhr aufrechtzuerhalten. Diabetischer Durst wird 
spezifisch durch Magnesiummangel mit relativem 
Calciumüberschuss in den Zellen ausgelöst. Sogar Wasser, 
unser grundlegendster Nährstoff, fällt es schwer, in die Zellen 
zu gelangen, da mehr durch die Nieren austritt. 

Autismus und Magnesiummangel 
Beim Umgang mit Autismus-Spektrum und anderen 
neurologischen Störungen bei Kindern ist es wichtig, die 
Anzeichen eines niedrigen Magnesiumspiegels zu kennen: 
unruhig, kann nicht ruhig bleiben, Körper schaukelt, Zähne 
knirschen, Schluckauf, Lärmempfindlichkeit, geringe 
Aufmerksamkeitsspanne, geringe Konzentration, Reizbarkeit 
aggressiv, explodierbereit, leicht gestresst. Wenn es heute 
um Kinder geht, müssen wir aus mehreren Gründen von 
einem großen Magnesiummangel ausgehen. 

1. Die Lebensmittel, die sie essen, werden von Magnesium
befreit, weil Lebensmittel im Allgemeinen, wie wir
weiter unten sehen werden, auf alarmierende Weise an
Mineralstoffgehalt verlieren.



2. Die Lebensmittel, die viele Kinder essen, sind 
hochverarbeitete Junk-Foods, die dem Körper keine 
echte Ernährung bieten.

3. Da die meisten Kinder im Spektrum nicht die Mineralien 
aufnehmen, die sie benötigen, selbst wenn sie im Darm 
vorhanden sind. Die Magnesiumaufnahme hängt von der 
Darmgesundheit ab, die bei undichten Darmsyndromen 
und anderen Darmproblemen, die bei den meisten 
Autismus-Syndrom-Erkrankungen auftreten, vollständig 
beeinträchtigt ist.

4. Weil die oralen Nahrungsergänzungsmittel, auf die sich 
Ärzte verlassen, nicht leicht aufgenommen werden 
können, weil sie nicht in der richtigen Form vorliegen 
und weil Magnesium im Allgemeinen nicht leicht oral 
verabreicht werden kann. Magnesium Booster liefert 
die richtige Form-kolloidal.

Die moderne Medizin soll Menschen helfen, sie nicht zu 
verletzen, aber mit ihrer fast völligen Unkenntnis von 
Magnesium tun Ärzte am Ende mehr weh, als sie bei vielen 
medizinischen Eingriffen helfen, den Magnesiumspiegel zu 
senken, wenn sie sie erhöhen sollten. Viele, wenn nicht die 
meisten Arzneimittel treiben den Magnesiumspiegel in sehr 
gefährliche Zonen, und Operationen ohne Erhöhung des 
Magnesiumspiegels sind viel gefährlicher als Operationen mit. 

Die Grundlage der medizinischen Arroganz ist eigentlich 
medizinische Ignoranz, und der einzige Grund, warum 
Ignoranz und Arroganz das Spielfeld der Medizin 



beherrschen, ist eine gierige Lust auf Macht und Geld. Die 
menschliche Natur scheint in der modernen Medizin am 
schlimmsten zu sein, wenn sie am besten sein sollte. Es ist 
traurig, dass die Menschen unnötig und außerordentlich 
tragisch leiden müssen, dass die allopathische Medizin dem 
hippokratischen Eid und allem, was er bedeutet, den Rücken 
gekehrt hat. 

Trinke hexagonales Wasser mit kolloidalem Magnesium 
und Du hast die optimale Vorsorge.
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