Dieses gute Salz enthält alle Mineralien und Spurenelemente aus denen unser Körper besteht
(wir kommen aus dem Ur-Meer).

Wir können uns daraus holen, was fehlt und, z.B. im Salzbad, abgeben was zuviel ist.
Die vier Elemente, Feuer, Erde, Wasser und Luft sind vereint.
Natürliches, gutes, ganzes Salz hat essentielle Mineralien die die Gesundheit verbessern
und den Verstand schärfen.
Es hat eine erstaunliche Ähnlichkeit zu menschlichem Blut und zur Körperflüssigkeit.
Echtes Salz informiert (Auskunft geben, unterrichten).
Es ist ein wertvolles Grundnahrungsmittel, ohne das unser Stoffwechsel nicht funktionieren kann.
Innerlich und äußerlich genossen ist es eine gute Möglichkeit unseren Körper zu entsäuern,
zu entgiften und Mineralien und Spurenelemente zuzuführen.
Äußerlich können wir uns Salz über die Haut (unser größtes Organ) zuführen, damit erreichen wir
ca. 2,5 m². Innerlich genossen erreichen wir 300 – 400 m² Darmschleimhaut.
80 % unseres Immunsystems befinden sich im Darm.
Dies zeigt die Wichtigkeit einer gut funktionierenden Verdauung,
die unabdingbar auch mit dem zusammenhängt, was wir uns zuführen … .
1984 erhielt der schweizer Atomphysiker Dr. Carlos Rubbia den Nobelpreis
für die Entdeckung, dass in einem Teilchen Materie eine Milliarde Teilchen Energieeinheiten
(Biophotonen) stecken.
1 : 1.000.000.000 !
… meistens beschäftigen wir uns nur mit dem einen Teil …
Jede Materie, jeder Stein, jede Pflanze, jedes Tier
und jeder Mensch besteht aus reiner Schwingungsenergie …
… alles schwingt in Spiralen und ist miteinander verbunden …
Zentrifugalkraft (sich ausdehnend, irdisch, jin, weiblich, explodieren) Zentripetalkraft (sich zusammenziehend, kosmisch, yang, männlich, implodieren),
Doppelhelix, Lemniskate (Unendlichkeitszeichen) die „liegende 8“.

Ein Defizit an Lebensenergie (Lichtkraft, Biophotonen)verursacht einen
chaotischen Zustand im Körper. Aus Ordnung wird Chaos. Symptome zeigen es an.
Das Unterdrücken von Symptomen beseitigt nicht die Ursache.
Krankheit ist gleichbedeutend mit einem Energiedefizit/-ungleichgewicht.
Heilung erfolgt durch Bewußtwerdung, BewußtSEIN,
neuer In-formation und durch Zuführung von Lebens-Vermittlern.
Meine Gedanken
zu Steinsalz: Was war vor ein paar Millionen Jahren
in unserer Atmosphäre? Brauch´ ich das heute? Wie wird es abgebaut?
beim Meersalz habe ich die heutige Umweltbelastung
in aufbereiteter Form (quasi in homöopathischer Dosierung) wieder vorliegen
und kann mich dadurch damit auseinandersetzen und mich informieren.
Ich lebe heute auf dieser wunderbaren Erde!
Außerdem entfällt die „Abbaubelastung“(Schwefel, Sprengstoff, Kinderarbeit, ect.).
Es sollte die Wasserqualität und umliegende Industrie bedacht werden.
Wird das Salz künstlich getrocknet, oder darf es in der Sonne reifen?
Wird etwas weggenommen, kommt noch was dazu,
oder darf es so w e r t v o l l bleiben, wie es von N a t u r aus i s t ?

