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Sonne und Salz

*************************************

Liebe Leserin, lieber Leser
Im Salz muss irgendein ungewöhnliches
Geheimnis liegen, heilig und verborgen.
Es findet sich sowohl in unseren Tränen, als
auch im Meer.
Khalil Gibran
Die anhaltende Hitze und Dürre bringt uns Menschen zum Schwitzen. Viel und gutes Wasser
trinken und hochwertiges Salz für den angespannten eigenen Salzhaushalt, bringen Linderung
und neue Lebensenergie. Lassen Sie sich inspirieren mit unseren News.
Viel Lesefreude wünschen
Eva-Maria & Thomas Ammon

**********************

Kostbares Salz

~~~~~~~~~~~~~~~~

Für den ganzen Körper ist nichts nützlicher
als Salz und Sonne, sagte bereits der
römische Gelehrte Plinius der Ältere

Wir wissen: Salz ist nicht gleich Salz.
Das gewöhnliche Speisesalz aus dem Discounter, für billiges Geld, besteht fast ausschließlich
aus Natriumchlorid plus diversen Zusatzstoffen, wie Rieselhilfen und künstlichem Jod oder
Fluor. Normales Speisesalz entzieht dem Körper Flüssigkeit, denn das "reine" NACl ist für
unseren Körper ein Fremdstoff und es benötigt viel eigenen Aufwand und Zellwasser, um
wieder über die Nieren ausgeschieden zu werden.
Gutes Salz ist wertvoll. Das Besondere am Kristallsalz ist seine Struktur. Durch Jahrmillionen,
bei entsprechendem Druck der Gebirgsmassive, konnten sich die Elemente in die
Kristallgitterstruktur energetisch optimal einbinden, erklärt Peter Ferreira.

Gutes Salz ist wichtig. Unser Blut ist faktisch
eine einprozentige Salz-Lösung, berichtet
Wilfried Hacheney und entspricht damit noch
immer der Salzkonzentration der
Meereswassertiefen und Urmeere.

Sie sehen - gutes Wasser und hochwertiges Salz gehören zusammen. Vom Blickpunkt der
Zellen aus gesehen, besteht unser Körper also „innen“ wie „außen“ aus Meerwasser., bestätigt
auch D. Seiler in einem Artikel der Zeitenschriften.
Vertiefen Sie Ihr Wissen mit unserem kostenlosen Salz-Ebook, auch mit vielen praktischen
Tipps und Anwendungsmöglichkeiten.

Grat isebook S alz des Lebens

**********************

Unser Salz Sortiment
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wir haben 3 Sorten: Feinsalz zum Würzen,
Granulat für die Salzmühle und ganze
Brocken für eine Sole.
Bestes Kristallsalz, so genanntes
Himalayasalz aus der Salt Range Region
Pakistan
jede S ort e nur 3, 95 E uro pro kg
best ellen im shop

Lebensmittelqualität entwickelt sich aus der Einsicht in die Lebenszusammenhänge, auf
denen sie beruht.
Und als Besonderheit unser Lichtwurzelsalz. Lesen S ie mehr in unserem I nf o

Erdmann Hauser Lichtwurzel Steinsalz 150g
Erdmann Hauser Lichtwurzel Kräutersalz
150g
je nur 2, 95 E uro
best ellen im shop

Der iranische Arzt und Buchautor Faridun Batmanghelidj empfahl pro Kilogramm
Körpergewicht soll man 40 Milliliter Wasser pro Tag trinken. Bei einem Körpergewicht von 70
Kilogramm entspricht dies 2.8 Liter Wasser. Und mit Wasser ist tatsächlich reines, lebendiges
Wasser gemeint.
Wasser und Salz gehören zusammen ! Denken sie immer daran, die Salzzufuhr zu erhöhen,
wenn Sie viel Wasser trinken und schwitzen...

Unsere 10l Gratisprobe levitiertes
Wasser

für Hamburg und Schleswig-Holstein können
Sie direkt

hier bestellen,
wir liefern persönlich in Glasflaschen per
Pfand

bundesweit mit bag in the box im shop
gut es Wasser bundesweit

**********************

Zum Geleit

~~~~~~~~~~~~
Man kennt einen Freund erst richtig,
nachdem man viel Salz mit ihm gegessen
hat.
Aristoteles

Sonnengrüße senden
Eva-Maria und Thomas Ammon

**********************
Wenn Ihnen der Newsletter gefallen hat empf ehlen S ie diesen gerne weit er
Weitere allgemeine Informationen finden Sie auf unserer websit e omkara

*****************************
P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter nicht weiter
erhalten möchten, K lic ken S ie hier um sic h aus dem V ert eiler abzumelden.
*****************************
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