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Mysteriöse, chronische Symptome? Bringt 
Jod und gesalzenes Wasser! 

Bestimmt haben Sie schon einmal vom Ernährungsmythos mit dem so reich 
an Eisen haltigen Spinat gehört. Dieser Mythos beruht einerseits auf einem 
Druckfehler in einer Nährwerttabelle, in der sich die Angabe des Eisengehalts auf 
getrockneten Spinatextrakt und nicht auf frischen Spinat bezog, der zu 92% aus 
Wasser besteht. Andererseits ließ sich dieser Mythos mit der jahrzehntelangen 
Aussendung von Popeye-Comics und –Filmen wie kein anderer auf den 
Festplatten in den Gehirnen der Konsumenten rund um den Globus einbrennen. 
Möglicherweise erinnern Sie sich auch noch an die Werbeaussage eines Margarine-
Herstellers: „Bösel senkt aktiv den Cholesterinspiegel“. Wenn dem so ist, gehört 
so ein Produkt dann nicht in die Hände eines Apothekers? Und müsste dann 
nicht auch der bekannte Warnhinweis zu Risiken und Nebenwirkungen mit auf 
der Packung stehen? Vor etwa 40 Jahren wollte die gute deutsche Hausfrau noch 
den Lobpreisungen der Margarine-Werbung in Fernsehen vertrauen. Das hätte 
sie vielleicht besser öfter einmal hinterfragt, denn heute lautet die Pflichtangabe 
auf der Verpackung: „Nicht für Personen geeignet, die ihren Cholesterinspiegel 
nicht zu kontrollieren brauchen.“ Woher weiß der kauflustige Konsument vorm 
Supermarktregal nun, ob sein Cholesterinspiegel gerade in Ordnung ist. Muss 
er da nicht vorher zuerst zur Untersuchung zum Arzt gehen und sich ein Rezept 
für seinen Brotaufstrich ausstellen lassen und sich diesen noch von seiner 
Krankenkasse erstatten zu lassen? Vielleicht in Form von AOK- oder DAK-Cash- 
oder Payback-Punkten auf dem Kassenzettel?   

Angenommen, es gäbe noch viel mehr an solchen Halbwahrheiten, die sich 
bei unkritischem Nachfragen erst in 40 Jahren als, wohlgemeint, Druckfehler 
herausstellen würden. Was würde das für unsere Gesundheit bedeuten? 
Möglicherweise irreparable Schäden und eine eingeschränkte Lebensqualität.

Wäre es nicht von Vorteil, wir hinterfragen mit unserem gesunden 
Menschenverstand die vielen Werbeversprechen, die uns tagein tagaus 
begegnen. Besonders, wenn sie von den großen Medikamenten produzierenden 
Unternehmen gemacht werden.

www. b a l a n s o . d e 2



www. b a l a n s o . d e 3



Mysteriöse, chronische Symptome? Bringt 
Jod und gesalzenes Wasser! 

Viele Menschen befinden sich mittlerweile, ohne es zu wissen, in einem gefährlich 
toxischen Zustand. Die Anforderungen an uns und unseren Gesamtorganismus 
sind derartig hoch, dass ein Leben in strahlender Gesundheit scheinbar nur 
wenigen Auserwählten, den „Reichen und Schönen“ dieser Welt, vorbehalten 
ist. Die Zahl der an „mysteriösen“ chronischen Symptomen leidenden Menschen 
wächst ständig. Begriffe wie CFS (Chronique Fatigue Syndrome), Fibromyalgie, 
EBV (Eppstein Barr Virus), Hashimoto, Leaky Gut Syndrome, Morbus Crohn und 
viele andere Symptome eines kranken Körpers werden vielen Patienten wie 
„Etiketten“ umgehängt. Viele Patienten wissen, was sie „haben“. Warum sie „es“ 
haben, ist damit leider noch lange nicht beantwortet. Eine Odyssee von Arzt zu 
Arzt, von Therapeut zu Therapeut gehört zum langen Leidensweg vieler.

Wenn auch Sie an dem Punkt angekommen sind, wo Ihnen diese Etikettierung 
nicht mehr genügt, dann steht vielleicht jetzt die Suche nach der Wurzel des Übels 
für Sie an.

Wenn Veränderungen oder Besserungen des Wohlbefindens zustande kommen 
sollen, dann muss man die Wurzel des Übels gehen. Wenn es schnell gehen soll – 
und das ist möglich – braucht es einen wohl durchdachten Plan. Jod, ein in nahezu 
Vergessenheit geratenes Grundelement für unsere Gesundheit, gehört zusammen 
mit der richtigen Kombination an Co-Faktoren dazu und kann Erstaunliches leisten.

Im Hauptansatz geht es hier darum, den durch Schwer- und Leichtmetalle, Viren, 
Parasiten und Bakterieninfektionen geschwächten Organismus von möglichst 
viel Giftigem zu befreien. Das Mikrobiom im Darm, das übrigens aus bis zu zwei 
Kilogramm Mikroben besteht, nimmt dabei eine besonders wichtige Stellung ein. 
Nach langer Recherche entstand ein Programm, das von den Autoren und ihrem 
nahen Umfeld mittlerweile über neun Monate getestet durchgeführt  wird. Von den 
eigenen Erfahrungen äußerst positiv überrascht, ließen sich etliche Patientinnen/
Patienten dazu ermutigen, die intensive Kur durchzuführen. Die Ergebnisse  waren 
und sind so bemerkenswert, dass es uns als eine Pflicht erschien, dieses Wissen 
öffentlich zu teilen. 
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Mysteriöse, chronische Symptome? Bringt 
Jod und gesalzenes Wasser! 

Jod gehört zu den lebensnotwendigen Mikronährstoffen. Jede einzelne Zelle in 
uns ist darauf angewiesen, kontinuierlich und ausreichend mit diesem Element 
versorgt zu werden. Evolutionsbiologen vermuten gar, dass der Verzehr von 
Meeresfrüchten, und die dadurch bedingte  Jodaufnahme, eine wichtige Rolle in der 
Entwicklung des menschlichen Gehirns und der gesamten menschlichen Evolution 
spielten. Jod verfügt über ausgezeichnete antibakterielle, krebsbekämpfende, 
antiparasitäre, pilzbekämpfende und antivirale Eigenschaften. Eigenschaften, 
die wir bei unserer aktuellen Umwelt-, Ernährungs- und Lebenssituation mehr 
als gebrauchen können. Seine äußerlich  desinfizierende Wirkung wird seit jeher 
tagein tagaus bei lebensrettenden Operationen genutzt. Was wäre, wenn Jod auch 
innerlich dazu beiträgt gefährliche Erreger in Schach zu halten? Bekommen wir 
bei unserer Lebensweise hierzulande überhaupt ausreichend Jod zur Verfügung 
gestellt? 

Jod erhalten wir durch:

- Jodhaltige Luft am Meer

- Jodhaltige Bäder im Meer oder bei der Algen-Therapie

- Jodhaltige Ernährung

In Meer fernen Gebieten sind wir seit jeher einem Jodmangel ausgesetzt. 
Unglücklicherweise hat der Jodmangel in der Bevölkerung aufgrund der 
Verdrängung von Jod durch (Umwelt-)Gifte wie Bromide (z.B. Methylbromid 
als Pestizid in Erdbeerplantagen, bromiertes Pflanzen-öl, Kaliumbromat in 
der Backwarenfertigung) pandemische Ausmaße angenommen. Moderne 
landwirtschaftliche Methoden haben ebenfalls zu Mangel von Jod und anderen 
Mineralien im Boden geführt. Feldfrüchte, die auf jodarmen Böden wachsen, sind 
deshalb auch jodarm. Zusätzlich können auch bestimmte „schlechte“ Ernährungs- 
und Lebensgewohnheiten eine Person empfänglich dafür machen, einen Jodmangel 
zu entwickeln. Häufig gefährdet sind Menschen, die viele Backwaren (Brot, Nudeln, 
Kuchen etc.) essen, die große Mengen an Bromid enthalten können. Das gleiche 
gilt für Vegetarier und jene, die Meeresfrüchte und/oder Algen nicht essen mögen. 
Schwermetalle wie Blei, Quecksilber, Brom, Fluor, Chlor und weitere Substanzen 
machen eine höhere Jodaufnahme erforderlich.
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Laut Dr. Brownstein, dem Autor von „Jod: Weshalb man es braucht, weshalb man 
ohne es nicht leben kann“, lebt etwa ein Drittel der Weltbevölkerung in einer Region 
mit Jodmangel. Er und andere Jodforscher haben Tausende von Menschen getestet 
und konstante Resultate vorgefunden: Schätzungsweise 96% der Patienten weisen 
niedrige Jodwerte auf. Die WHO hat erkannt, dass Jodmangel die weltweit einzige 
und größte Ursache von vermeidbarer geistiger Unterentwicklung ist. Jodmangel 
wurde in 129 Ländern als signifikantes Problem des Gesundheitswesens identifiziert 
und bis zu 72% der Weltbevölkerung sind von einer Jodmangelerkrankung betroffen.

Folgende Symptome stehen im Zusammenhang mit einem Jodmangel:

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse

Brustkrebs

Chronisches Müdigkeitssyndrom

Eierstockkrebs

Fibromyalgie (Faser-Muskel-Schmerz)

Fibrös-zystische Mastopathie (fibrös-zystische Brusterkrankung)

Gebärmutterkrebs

Schilddrüsenkrebs

Schilddrüsenunterfunktion

Symptome in Zusammenhang 
mit Jodmangel
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Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS/ADS) 

Allergien

Arteriosklerose

Augenprobleme

Autismus

Bakterielle Überbesiedelung des Dünndarms

Balggeschwülste

Benommenheit

Bluthochdruck

Bronchitis und Lungenentzündung

Brusterkrankungen

Brustschmerzen

Chronische Müdigkeit

Depression

Diabetes Typ 2

Dünner werdendes Haar

Dupuytren-Kontraktur

Endometriose

Erhöhter Cholesterinspiegel

Fehlgeburten

Fettleibigkeit (Adipositas)

Fibromyalgie (Faser-Muskel-Schmerz)

Fibrös-zystische Brusterkrankung

Frühgeburten

Gebärmutter-Myome

Hämorrhoiden

Hautausschlag (Ekzeme)

Herzrhythmusstörungen

Husten

Behandlung mit Jod 
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Infektanfälligkeit

Infektionen

Konzentrationsschwierigkeiten

Kopfschmerzen

Krankheiten der Eierstöcke

Kropf

Leberkrankheiten

Magenschmerzen

Malaria

Menstruationsstörungen (Menstruationsunregelmäßigkeiten)

Migräne

Multiple Sklerose

Nephrotisches Syndrom

Niedere Körpertemperatur

Plötzlicher Kindstod

Prostataprobleme (Vergrößerung)

Rheuma

Scharlach

Schilddrüsensymptome        
 

Schuppenflechte

Schwermetallvergiftungen (Quecksilber, Blei, Arsen) 

Sodbrennen

Speichelsteine

Syphilis

Übermäßige Schleimproduktion

Überschießende Narbenbildung (Keloid)

Urogenitale Symptome

Verstopfung (Darmträgheit)

Zahnfleischinfektion

Behandlung mit Jod 
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Dies ist ein Querschnitt der Beschwerden und Symptome, die mittels Einnahme 
von Jod sowie den weiter unten beschriebenen Co-Faktoren eindeutige Besserung 
aufwiesen. Daran lässt sich erkennen, wie umfangreich Mangelerscheinungen von 
Jod sind und wie wichtig es ist, dies zu verändern.

Lynne Farrow, Autorin des Buchs „Die Jod-Krise“ argumentiert, dass es sich bei der 
Vorstellung von jodiertem Speisesalz als ausreichender Quelle zur Deckung unseres 
täglichen Bedarfs um den gefährlichsten Irrtum bezüglich Jod handelt. 

Laut Farrows und Brownsteins Forschungen werden bestenfalls nur 10% des im 
Salz befindlichen Jods vom Körper aufgenommen. Aus gesundheitlichen Gründen 
und wegen des Irrglaubens, dass Salz schlecht für die Herzgesundheit sei, meiden 
die meisten Menschen heutzutage jegliches Salz. Für normales Siedesalz aus 
nahezu reinem Natriumchlorid mag das berechtigt sein. Doch im Gegensatz dazu 
ist vollständiges Bergsalz richtig dosiert gesund und absolut empfehlenswert, 
weil lebensnotwendig. Das gilt im Besonderen, wenn wir uns um die Lösung und 
Ausleitung von Schwermetallen im Körper bemühen.

Nota bene: 

Vollständiges Bergsalz richtig dosiert 

- ist gesund, 

- bindet Schwermetalle, 

- und hilft sogar dabei, Jod aufzunehmen.

Laut Lynne Farrow reicht die medizinische Verwendung von Jod 15.000 Jahre in die 
Vergangenheit zurück. Im 19. Jahrhundert war Jod übrigens das erste Mittel der Wahl 
bei der Behandlung von Tumoren und aggressiven Erkrankungen unklaren Ursprungs. 

Ein Sprichwort aus dieser Zeit bringt es auf den Punkt:

„If we don´t know where, what and why – prescribe then K and I.“

„Wenn man nicht weiß, wo, was und warum - dann verschreibe Jodkalium“

Behandlung mit Jod 
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Was sagt die WHO zur täglichen Jod-Dosis?

Laut WHO ist die empfohlene Tagesdosis für Jod 150 µg (Mikrogramm, was 0,15 mg 
entspricht), eine gängige Berechnung bezogen auf die von der Schilddrüse benötigte 
Menge an Jod, 

um die Entwicklung eines Kropfs zu vermeiden und nicht mehr! 

Das heißt also, bei 150 µg/täglich haben wir so viel Jod im Körper, dass sich kein 
Kropf entwickelt. Wie aber sieht es mit den anderen Organen aus, die Jod benötigen? 
Dieser Bedarf ist bei dieser Dosierungsangabe nicht berücksichtigt. Darüber hinaus 
wurden die Auswirkungen der weitverbreiteten Jod-blockierenden Schadstoffe, die 
im letzten Jahrhundert in unsere Umwelt eingeführt wurden, in dieser Berechnung 
niemals berücksichtigt. 

Setzen Sie die Angaben der WHO in Kontext zu den Publikationen der Deutschen 
Gesellschaft für innere Medizin, Jena, aus dem Jahre 1928 bei der der Gesamtjodgehalt 
im menschlichen Körper auf 52mg geschätzt wird. Ist die über 300-fache Menge hier 
auch ein Druckfehler?

Vergiftete Welt

Selbst wenn Sie es schaffen, täglich etwa zwei Kilo frische Meeresfrüchte zu verzehren 
um Ihren angeblichen Jodbedarf zu decken, ist es auf diesem Planeten nicht möglich, 
in einer sauberen Blase zu leben. Die Nuklearkatastrophe von Fukushima alleine hat 
viele Algen im Meer kontaminiert, die eine wichtige Quelle von diätischem Jod sind. 
Zudem gab es zwischen den Vierzigern und Neunzigern über 2000 Atomexplosionen, 
die überall auf der Welt durchgeführt wurden, der Einsatz von mit Uran angereicherter 
Munition in Amerikas Kriegen dieser Tage und nicht zuletzt der Supergau von 
Tschernobyl 1986. Radioaktive Strahlung ist gesundheitsgefährdend und wie man 
weiß, sind die zuständigen Behörden bei einem atomaren Unfall angehalten, der 
Bevölkerung sofort hochdosierte Jodtabletten zur Verfügung zu stellen.    
       

Chemikalien, welche im Körper die Bindung von Jod blockieren (z.B. Bromid, Fluorid, 
Chlorid), verschlimmern das Problem noch weiter. Viele Länder fluoridieren trotz der 
erwiesenen Gesundheitsrisiken immer noch ihr Wasser.

Behandlung mit Jod 
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Was das Ganze noch schlimmer macht ist, dass Fluorid noch giftiger ist, wenn ein 
Jodmangel vorliegt. Denken Sie dabei auch an die fluoridierten Zahnpasten.

Die gute Nachricht ist, dass Jod-Supplementierung in der richtigen Dosis die 
Ausscheidung von Schwermetallen wie Blei und Quecksilber über den Harn verstärkt 
und durch verstärkte Ausscheidung von Bromid-, Fluorid- und Chloriderivaten 
entgiftend wirkt. Dies ist sehr wichtig, da Bromide, Fluoride und Chloride zu den 
Halogeniden zählen, die miteinander um die Aufnahme und Rezeptorbindung im 
Körper konkurrieren. 

Perchlorat - eine Chlorverbindung - schädigt das Jodtransportsystem in unserem 
Körper. Es kann Krebs auslösen und das Immunsystem schwächen, sogar in niedriger 
Dosis. Perchlorat wird in zahllosen Industrieerzeugnissen verwendet - von der 
Herstellung von Airbags, der Ledergerbung bis hin zum Raketentreibstoff. Laut TÜV 
Rheinland enthielten etwa ein Drittel der Transportcontainer am Hamburger Hafen 
Rückstände von Begasungsmitteln, u.a. Brommethan und andere Gase! Matratzen, 
Textilien, Kinderspielzeug, Schuhwerk und Taschen aus solchen Containern können 
Begasungsmittel ausdunsten! Wenn Sie Ihre alten Jeans und Schlafklamotten lieben, 
dann liegt es vielleicht auch daran, dass bei diesen das giftige Zeug längstens 
ausgewaschen ist. Allein schon der Beitrag von Dr. Karl Sander aus dem Jahr 2008 
„Containerbegasungen – Verbrauchergefährdung durch Brommethan in Produkten?“ 
wird manchen die Augen öffnen: file:///C:/Users/Sus/Desktop/containerbegasungen_
verbrauchergefaehrdung_durch_brommethan_in_produkten.pdf

Bromvergiftung wird mit Delirium, psychomotorischen Entwicklungsverzögerungen, 
Schizophrenie und Halluzinationen in Verbindung gebracht. Menschen, die 
Bromide zu sich nehmen, fühlen sich nicht selten lust- und teilnahmslos und 
haben Schwierigkeiten sich zu konzentrieren. Bromide können außerdem schwere 
Depressionen, Kopfschmerzen und Reizbarkeit hervorrufen. Diese Symptome können 
allein schon bei nur niedriger Aufnahme von Bromid durch die Nahrungsmittel 
(Fertigbackwaren u.a.) auftauchen.

Behandlung mit Jod 
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Dr. Brownstein erklärt, wie Brom die Jodnutzung nicht nur in der Schilddrüse, sondern 
auch überall dort beeinträchtigt, wo Jod im Körper angereichert wird. Wegen der 
Beeinträchtigung der Jodbindung im Körper, sind Brom und Fluorid als „strumigene 
Substanzen“ bekannt - sie fördern die Entstehung eines Kropfs. Brom und Fluorid 
sind toxische Substanzen, die keinerlei therapeutischen Nutzen haben. Brom, ein 
bekanntes Karzinogen, kann sich auch an Jodrezeptoren in der Brust anlagern. Bei 
Frauen mit Brustkrebs finden sich viel größere Mengen der toxischen Halogenide 
Brom und Fluorid als bei Frauen ohne Brutkrebs. Jod dagegen weist anti-karzinogene 
Eigenschaften auf. 

Die weibliche Brust ist der größte Speicherort für Jod. Die Versorgung mit 
ausreichenden Jodmengen ist notwendig, um eine adäquat funktionierende 
Schilddrüse, eine gesunde, normale Bruststruktur (Mastopathie u.a.), sowie auch 
eine normale Drüsenstruktur im gesamten Körper gewährleisten zu können. 

Für welche Organe benötigen wir Jod?

- Schilddrüse

- Gehirn

- Brust

- Eierstöcke

- Speicheldrüsen

- Prostata

- Ziliarkörper im Auge

- Haut

- Nieren

- Thymusdrüse

Behandlung mit Jod 
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Alle Drüsen des Körpers sind abhängig von permanent adäquaten Jodmengen, um 
optimal  funktionieren zu können. Auch wenn wir sie nicht gutheißen: Tierstudien 
zeigen Probleme mit den Nebennieren, der Thymusdrüse, den Eierstöcken, dem 
Hypothalamus, der Hypophysen-Achse sowie auch dem gesamten Hormonsystem, 
wenn ein Jodmangelzustand vorlag. Tatsächlich weisen nach der Schilddrüse die 
Eierstöcke die zweithöchste Konzentration von Jod im gesamten Körper auf. 

Ein Jodmangelzustand wird zu einem unausgewogenen Hormonsystem führen. Es ist 
unmöglich, ein ausgewogenes Hormonsystem zu haben, ohne dass der Körper eine 
stabile Jodversorgung hat.

Große Mengen an Jod werden auch in vielen anderen Teilen des Körpers wie in den 
Speicheldrüsen, in der Rückenmarksflüssigkeit, im Gehirn, in der Magenschleimhaut, 
im Adergeflecht des Gehirns, in den Brüsten, in den Eierstöcken sowie im Ziliarkörper 
des Auges angereichert. Im Gehirn ist Jod in der „Substantia nigra“ konzentriert, dem 
Bereich, der mit der Parkinson‘schen Krankheit in Verbindung steht.

Die medizinische Jod-Phobie

Laut Dr. Guy E. Abraham könnte die „medizinische Jod-Phobie“ die unbegründete 
Furcht davor, anorganisches, nicht radioaktives Jod/Jodid zu verwenden und zu 
empfehlen, mehr menschliches Leid und Tod verursacht haben, als beide Weltkriege 
zusammengenommen, weil sie die sinnvolle klinische Forschung darüber verhinderte, 
welche Menge Jod für eine optimale körperliche und geistig-seelische Gesundheit 
tatsächlich benötigt wird.

Dr. Abraham war einer der weltweit führenden Jod-Forscher. Er wies darauf hin, dass 
die erforderliche tägliche Dosis an Jod, die zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden 
Jodversorgung für den ganzen Körper notwendig ist, bei 13 mg pro Tag liegen müsse. 
Bei ausreichender Versorgung enthält die gesunde Schilddrüse eine Gesamtmenge 
von etwa 50 mg Jod.

Behandlung mit Jod 
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Eine der wichtigsten Frage ist: Wieviel Jod benötigen die anderen Organe 
täglich?

Die Schilddrüse benötigt für eine ausreichende Versorgung etwa 6 mg Jod pro Tag. 
Die Brüste benötigen mindestens 5 mg Jod pro Tag. Das lässt 2 mg Jod für den Rest 
des Körpers übrig. 

Zusammenfassung

- Schilddrüse 6 mg

- Brüste 5 mg

- Restliche Organe und Gewebe 2 mg

Das liegt immer noch weit über der empfohlenen Tagesdosis von 150 µg Jod / der 
WHO ppro Tag.

150 µg entsprechen 0,15 mg

13 mg entsprechen 13000 µg

Werden Tabletten mit 150 µg empfohlen, so müssten davon ca. 87 Stück /Tag 
genommen werden!

Behandlung mit Jod 
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So viel Jod steckt in Lebensmitteln:

Kartoffel   2 Stück   8 µg

Haferflocken  6 EL   2 µg

Feldsalat  1 Portion  4 µg

Banane   1 Stück   3 µg 

Karotte   1 Portion  23 µg

Man sieht schon, wo das hinführt. Daher wurden hier bewusst Fisch und Meeresfrüchte 
weggelassen, denn dass diese Jod enthalten ist ja hinlänglich bekannt. Der 
Vollständigkeit halber hier einige Lebensmittel aus dem Meer:

Scholle   1 Stück   61 µg

Thunfisch  1 Portion  57 µg

Tintenfisch  1 Portion  23 µg

Austernfleisch  100g   120 µg

Miesmuschelfleisch 100g   130 µg

Garnelen  100g   130 µg

Sie sehen schon, so einfach ist das mit dem täglichen Jodbedarf nicht. Wer will schon 
zur Deckung seines Bedarfs beispielsweise 1Kg Spinat essen. So ist es auch kein 
Wunder, dass man bei einer „normalen“ Ernährung auf ca. 70 Mikrogramm Jod pro 
Tag kommt, Veganer auf weitaus weniger.

Jod in Lebensmittel 
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Viele Berufstätige im Gesundheitswesen haben aufgrund der Unwissenheit über seine 
Biochemie und Physiologie, Angst vor Jod. Im Grunde genommen wurden sie dazu 
veranlasst zu glauben, dass Jod eine Schilddrüsenunterfunktion verursache, während 
es in Wirklichkeit dabei hilft, die Schilddrüsenfunktion zu normalisieren. 

Einer der Gründe für diese falsche Vorstellung liegt an den hohen TSH-Werten in der 
Jodtherapie. TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon) wird zur Überwachung der 
Schilddrüsenfunktion getestet. Wenn eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, steigt 
dieser Wert normalerweise an. 

Dr. Brownstein erklärt jedoch: Jod verursacht keine Schilddrüsenunterfunktion. Im 
Gegenteil benötigen die Hauptschilddrüsenhormone T4 und T3 genügend Jod, um 
vom Körper überhaupt hergestellt  werden zu können. Eine Schilddrüsenunterfunktion 
kommt zustande, wenn jemand einen Jodmangel hat, weil der Körper über zu wenig 
Rohmaterial verfügt, um T4 und T3 herzustellen. Die Supplementierung mit Jod kann 
eine Schilddrüsenunterfunktion verbessern oder sogar zur Heilung beitragen, ohne 
dass synthetische Medikamente eingenommen werden müssen. 

Außerdem deutet  die Forschung darauf hin, dass die Einnahme von 
Schilddrüsenhormonen bei bestehendem Jodmangel diesen Jodmangel noch 
verschlimmern kann, da die Stoffwechselrate zu hoch sein kann. Dr. Brownstein 
berichtet darüber, dass die Einnahme von Schilddrüsenhormonen bei einem 
bestehenden Jodmangel das Risiko von Brustkrebs und möglicherweise anderen 
Krebsarten erhöht! Und das ist leider keine neue Erkenntnis, lediglich die Informationen 
darüber sind kaum bekannt.

Alles, was die Jodspeicher des Körpers verringert oder alles, was den Bedarf des 
Körpers an Jod erhöht, könnte eine Prognose für die Verschlimmerung des jeweiligen 
Zustands sein.

Eine weitere Irrmeinung ist, dass Jod bei autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen 
wie Morbus Basedow und Hashimoto-Thyreoiditis kontraindiziert sei. Tatsächlich 
zählen nämlich Personen mit einem Jodmangel zu denjenigen, die ein erhöhtes 
Risiko haben, Antikörper gegen die Schilddrüse zu bilden. Autoimmunkrankheiten 
einschließlich der Schilddrüse sind Beispiele für ein Zuviel an oxidativem Stress im 
Körper. Oxidativer Stress ist eine Entzündung im Körper und einem brennenden 
Feuer sehr ähnlich. Man kann das Feuer nur mit dem geeigneten „Wasser“ löschen: 

Bringt Jod und salziges Wasser! 

Behandlung mit Jod 

www. b a l a n s o . d e 18



Das Ganze funktioniert nur dann schonend und effektiv, wenn die richtigen  
Co-Faktoren und Lebensmittel parallel eingenommen werden:

- Antioxidantien wie natürliches Vitamin C

- Mikronährstoffe wie Kalzium, Magnesium, Selen, Zink u.a. 

- reines, vollständiges, natürliches Bergsalz

- eine entzündungshemmende Ernährung (glutenfrei, nicht gentechnisch       
       verändert, saisonal - regional)

- wenig bis keine Kohlenhydrate 

- wenig bis keine tierische Produkte wie Fleisch, Eier, Milcherzeugnisse

- wenig bis kein Soja 

- reichhaltig an wertvollen Ölen wie Lein- und Hanföl 

 (reich an Omega-3-Fettsäuren) 

Menschen, die an autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen leiden, müssen bestimmte, 
weiter unten näher beschriebene Nährstoffe, zusammen mit Jod einnehmen, um die 
Schäden zu heilen, die durch zu viel oxidativen Stress und Jodmangel hervorgerufen 
wurden.

Verursacht eine Jodtherapie eine Schilddrüsenüberfunktion? Ich lernte in meinen 
medizinischen Ausbildungen, dass dem so sei. Besonders bei Patienten, die an 
Autoimmunkrankheiten wie Morbus Basedow und Hashimoto-Thyreoiditis leiden. 

Lassen Sie mich diese Frage kurz beantworten: Sehr, sehr selten. Ich schätze, dass 
es unter 0,1% sind, die eine Schilddrüsenüberfunktion durch eine Behandlung mit 
Jod bekamen. 

Dabei sollte man allerdings zusätzlich auch berücksichtigen, was für zusätzliche 
Belastungen (Schwermetalle, Medikamente oder ähnliches) im Körper vorliegen, 
die eine Wechselwirkung auslösen können. Aus genau diesem Grund empfehlen 
wir, am besten schon einige Wochen vor der Jod-Einnahme den Körper mit einer 
effektiven Darmregenerations-, Mineralisierungs- und Ausleitungstherapie darauf 
vorzubereiten.

Behandlung mit Jod 
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Wie behandelt man einen Patienten mit einem unabhängig funktionierenden 
Schilddrüsenknoten? Diese Patienten müssen eine Jod-Supplementierung und 
Nahrung mit hohem Jodgehalt (wie Algen oder ähnliches) meiden, bis der Knoten 
operativ entfernt wurde.

Wenn man bedenkt wie allgegenwärtig die irrigen Meinungen über solch eine 
außergewöhnlich segensreiche Substanz wie Jod sind, sollte man bedenken, wie 
verbesserte Kenntnisse darüber und ihr Gebrauch gezielt unterdrückt sein könnten. 
Welcher Betroffene ist sich hierzulande denn schon darüber wirklich bewusst, 
welche Vorteile eine Ernährung mit wenig Kohlenhydraten, guten Fetten, eine  
Supplementierung mit Vitaminen und anderen lebensnotwendigen Mikronährstoffen 
in Kombination mit effektiven Entgiftungsmethoden haben kann? 

Auf der anderen Seite muss man sich einfach vergegenwärtigen, welche Unsummen 
mit Menschen verdient werden, die nicht gesund, nicht tot, sondern irgendwo 
dazwischen jahrzehntelang vor sich hin vegetieren. Dann wundert es auch nicht, 
warum es augenblicklich so desaströs ist, wie es eben ist. In puncto Jod empfehlen 
wir Ihnen wie bei allen Themen rund um die Gesundheit: Informieren Sie sich selbst 
und nehmen Sie die Verantwortung in Ihre Hände. 

Kontrollierte Jodeinnahme

Nehmen Sie auf jeden Fall genügend Jod zu sich. Wie bereits weiter oben erwähnt, 
stellt die offiziell empfohlene Tagesmenge dem Körper nicht einmal annähernd 
genügend Jod zur Verfügung. Die meisten Menschen benötigen mindestens 12-50 
mg pro Tag von einer Kombination aus Jod und Jodid in Form von Lugol‘scher Lösung 
oder die Lugol‘sche Lösung in Tablettenform. Andere benötigen sehr viel weniger. 
Lugol‘sche Lösung ist in unterschiedlichen Konzentrationen erhältlich.

Anhand der Tabelle können Sie die Dosierung der verschiedenen Lösungen ablesen:

Behandlung mit Jod 
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Lugol-Gehalt je Tropfen Jod  Jodid  Summe

2%    1,0 mg  1,50   mg 2,50   mg

3%    1,5 mg  2,25   mg 3,75   mg

5%    2,5 mg  3,75   mg 6,25   mg

7%    3,5 mg  5,25   mg 8,75   mg

10%    5,0 mg  7,50   mg 12,50 mg

15%    7,5 mg  11,25 mg 18,75 mg

Beginnen Sie mit einem einzelnen Tropfen Lugol‘scher Lösung nach dem Frühstück. 
Bauen Sie auf, indem Sie dann alle drei Tage einen Tropfen mehr nehmen, bis Sie 
Ihr optimales Wohlbefinden erreicht haben. Mit der geringsten Dosis anzufangen 
und darauf aufzubauen, bis die Entgiftungsreaktionen bewältigt sind, wäre der 
vernünftigste Weg dies zu tun. Vermeiden Sie es, die Lugol’sche Lösung nach 
16:00 Uhr einzunehmen, da es energetisierend (u.a. Libido steigernd) wirkt und zu 
Schlafstörungen führen kann, wenn es zu spät eingenommen wurde. 

Co-Faktoren von Balanso

Am besten stabilisieren Sie den Körper mit den angegebenen Co-Faktoren schon 
einige Wochen vor der Jod Einnahme, damit die Entgiftungsreaktionen so gering 
wie möglich ausfallen. Co-Faktoren sind die Mineralien und Spurenelemente, die 
durch eine höhere Dosierung von Jod schneller verbraucht werden, weil sie zur 
Stabilisierung des Organismus die gelösten Gifte wie Schwermetalle und Halogene 
binden und diese damit besser ausscheidungsfähig machen.

Einer der wichtigsten Co-Faktoren ist Salzsole. Dafür nehmen Sie 5 EL vollständiges 
Bergsalz (kein Siede- oder Meersalz - Urkristall von Balanso) und geben Sie dieses 
in ein verschließbares Glas. Füllen Sie das Glas mit stillem, am besten reinem, 
gefiltertem Wasser auf Seemann Eco Filter. Das Salz wird sich nun auflösen bis die 
Sole gesättigt ist, sichtbar an einem Rückstand am Glasboden. Sie können so lange 
frisches Wasser auffüllen, bis der Salzrest verschwunden ist. Dann muss wieder Salz 
aufgefüllt werden. Mit der Sole können Sie im Übrigen prima das Essen würzen und 
sehr gut die Zähne putzen. 
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Es ist unmöglich, die Bromverbindungen in unserem Körper zu verringern, wenn man 
kein natürliches Bergsalz (Urkristall) zu sich nimmt.  Zu empfehlen sind in etwa 1-1,5 
Teelöffel pro Tag, am besten als angesetzte Salzsole. Eine ausreichende Einnahme von 
natürlichem Bergsalz ist außerdem unbedingt notwendig, um entzündungsfördernden 
oxidativen Stress auf ein Minimum herabzusetzen. Nehmen Sie morgens gleich nach 
dem Aufstehen und am Nachmittag mindestens 1 Glas stilles, reines Wasser mit 1 TL 
der angesetzten Salzsole ein. 

Bei der einmonatigen Freetox Infinity-Kur werden folgende Co-Faktoren 
von Balanso empfohlen:

- UrKristall Salz – für eine Salzsole aus natürlichem Bergsalz 

- KräuterBasen – Hochkonzentrierte Bitterstoffe, die die Leber unterstützen  
 und den Entgiftungsprozess erleichtern

- VitaminKraft – natürliches Vitamin C Pulver aus Beeren, Früchten und  
 Mineralien

- DetoxBasen – Spirulina- und Chlorella-Algen, Kurkuma, Silicium, Selen zur  
 Bindung von Schwermetallen

- ProbioBact / forte – Aufbau und Stabilisierung der natürlichen Darmflora

- SangoBasen – Stabilisierung des Kalzium- und Magnesiumspiegels

- Reines Wasser – still, gefiltert, sauerstoff- und energiereich

 (Seemann Eco Wasserfilter)

Manche Publikationen schreiben über sehr hoch dosierte Co-Faktoren. Meine Erfahrung 
ist allerdings, dass dies nur bei Monosubstanzen so sein muss, da sie eine meist 
geringere Zellverfügbarkeit aufweisen als komplette Kräuter, Früchte und organische 
Multimineralien. Ich rate von Monosubstanzen aus genau diesem Grund ab. In sich 
komplette Naturstoffe sind besser bioverfügbar und daher kommen sie der Aufgabe 
des Co-Faktors auch in geringerer Dosierung besser nach als Monosubstanzen. 
Außerdem enthalten sie weitere Verbindungen, die die Nebenwirkungen bei der 
Freetox Infinity-Kur sehr viel mehr verringern können.     
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Achten Sie darauf, die Lugolsche Lösung getrennt vom Salzwasser einzunehmen; mit 
mindestens 40 Minuten bis 1 Stunde Abstand. 

Kurzanleitung:

1 Glas stilles, reines Wasser mit 1 EL der angesetzten Sole morgens auf nüchternen 
Magen

Frühstück mit

1 TL VitaminKraft

Lugol‘sche Lösung – tropfenweise ca. 30 Minuten nach dem Essen (am besten vor 
16 Uhr) 

Zum Mittag:

1 Glas stilles, reines Wasser mit 1 EL der angesetzten Sole

4 DetoxBasen

4 SangoBasen

1 Messerspitze ProbioBact und

2 KräuterBasen vor dem Schlafengehen

Die Dosierung der Co-Faktoren kann ggf. erhöht werden. Machen Sie es bitte davon 
abhängig, wie sich die Einnahme des Jods insgesamt anfühlt. Evtl. tagsüber nochmals 
ein bis zwei Gläser Wasser mit 1 EL Sole. 2 Liter reines Wasser sollten getrunken 
werden. Wenn die Entgiftungssymptome zu stark werden, reduzieren Sie die Jod-
Einnahme und setzen evtl. ein bis zwei Tage aus, um dem Körper die notwendige Zeit 
für die Ausscheidung zu geben.  Die Co-Faktoren sollten weiter genommen werden. 
Weil es so wichtig ist, darf es wiederholt werden: Achten Sie auf die Signale Ihres 
Körpers.

Gerne können Sie mich während der Praxis Zeiten kontaktieren

Susanne Seemann

Heilpraktikerin

+49 89 523 529 65 www.heilpraxis-seemann.com
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Problemlösungen für Entgiftungssymptome

Wie erwähnt, können Symptome einer Bromvergiftung schon bei einem niedrigen 
Bromgehalt in der Nahrung auftreten. Wenn ein Jodmangel vorliegt, wird die 
Bromvergiftung beschleunigt. Leider ist eine Bromvergiftung sehr verbreitet. Brom 
wird beispielsweise auch als ein antibakterielles Mittel in Schwimmbecken, Whirlpools 
oder Textilien verwendet. Es wird auch als Pestizid eingesetzt und ist Bestandteil 
in einigen Medikamenten. Bromvergiftungen führen zu Schilddrüsenproblemen, 
einschließlich der autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen. Der Körper kann Bromid 
nur ausleiten, wenn genügend Jod zur Verfügung steht. 

Ein einziger Tropfen Lugol‘sche Lösung trägt dazu bei die Entgiftung des Bromids, 
das sich in Ihrem Körper angesammelt hat, einzuleiten. Entgiftungsreaktionen von 
Bromid, die durch Jod ausgelöst wurden, können u.a. die folgenden sein:

Angst 

Ängstlichkeit

Aufgesprungene Haut 

Ausschlag

Beklemmung

Benommenheit

Betäubungsgefühl

Depression

Durchfall

Düstere Gedanken oder Sorgen

Emotionalität 

Empfindlichkeit der Brüste

Haarausfall

Harnröhrenkrampf

Häufiges Urinieren, was im häufig mit einem Harninfekt verwechselt wird 

Hormonelle Veränderungen
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Innere Unruhe

Kopfschmerzen

Körpergeruch auffällig

Kribbeln in Händen oder Füßen

Laufende Nase

Merkwürdiges Gefühl beim Schlucken

Metallischer Geschmack im Mund

Nierenschmerzen

Pyogenes Granulom

Reizbarkeit

Schmerzen 

Schmerzen in den Nebenhöhlen

Trockener Mund 

Ungewöhnliche Farbe oder Geruch des Urins

Veränderungen beim Sehen

Veränderungen der Träume

Vermehrte Speichelproduktion

Verstopfung

Wunde und aufgesprungene Stellen im Mund und auf der Zunge 

Akne-ähnliche Läsionen  

Hauteinschnitte 

Zucken des Augenlids

Zucken des Fußes und mehr
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Um diese Entgiftungssymptome zu lindern, achten Sie darauf, genug gesalzenes 
Wasser zu trinken und mindestens die oben aufgelisteten Nahrungsergänzungen zu 
sich zu nehmen. Meersalz kann diese Bindung von Schwermetallen nicht leisten. Sie 
können das Jod mit der pulsierenden Dosierung einnehmen, d.h. Sie unterbrechen 
die Jod-Einnahme für wenigstens 48 Stunden, um dem Körper und den Nieren die 
Zeit zu geben, das Bromid auszuspülen. Wenn Ihre Entgiftungssymptome stärker 
wurden, nachdem Sie Ihre Jod-Dosis erhöht haben, beachten Sie, dass Sie Ihre Dosis 
jederzeit verringern können. 

Machen Sie immer Ihre eigenen Recherchen

Dieser Artikel stellt keinen medizinischen Rat dar und dient nicht als Ersatz dafür, Ihre 
eigenen Nachforschungen zu betreiben, um das entsprechende Wissen über eine 
Therapie mit Jod zu erlangen. Unserer Meinung nach wird das Wissen über die vielen 
Vorteile von Jod in der Bevölkerung unterdrückt. 

Obwohl Jod allgemein bekannt ist, wird deutlich, wie extrem unterbewertet es 
bisher wird und wie wenig über sein Potential zur Transformation der menschlichen 
Gesundheit bekannt ist. Die Jod-Hochdosierungs-Therapie ab 1mg/täglich sollte 
dennoch von einem Arzt oder Heilpraktiker begleitet werden, besonders wenn 
Vorerkrankungen im Bereich der Schilddrüse vorhanden sind. 

Von einer Eigentherapie ohne Begleitung raten wir ab.
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Weitere Lektüren und Artikel

Iodine: Why You Need It, Why You Can‘t Live Without It (5th Edition) - „Jod: Warum wir es brauchen und warum man 
ohne es nicht leben kann“) von Dr. Brownstein M.D.

Die Jodkrise: „Wie das neue Wissen über ein uraltes Heilmittel Ihr Leben retten kann“ von Lynne Farrow. 

Großflächiger unerkannter Jodmangel: Fehlinformationen zur Jodversorgung gefährden Ihre Gesundheit.

Jodmangel in Europa: Eine heruntergespielte Gefahr.

Dr. Gabriela Segura – „Jod unterdrücktes Wissen, das Ihr Leben verändern kann“.

Jodtherapie bei Brustkrebs und weitere, überwältigende Beweise (englisch). Jodmangel steht in Verbindung mit 
Schilddrüsen- und Brustkrebs, fibrozystischer Brusterkrankung, Unfruchtbarkeit, Übergewicht, Intelligenzminderung & 
Halogenidvergiftung (englisch).

Das Leben in einer toxischen Welt: „Jod kommt zu Hilfe“ (englisch).

„Jod für die Gesundheit“ (englisch).

Jod: Eine alte lebensrettende Medizin - wiederentdeckt! (englisch).     

Susanne Seemann
Heilpraktikerin in Pullach
www.heilpraxis-seemann.com
service@heilpraxis-seemann.com
+49 89 523 529 65
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Informationen zu Balanso Produkten bei:

Balanso GmbH 
Wolfratshauser Strasse 9

82049 Pullach im Isartal

service@balanso.de
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