WEISSES GOLD NATURKRISTALLSATZ
Bioenergetisch wertvoll

-

naturbelassen

- nicht nachjodiert

Unzählige Riten und Bräuche beweisen, dass für die
Menschen seit j€her däs Salz einen hohen Stellenwerr
im A!ltag, ab€r auch im religiösen Verhalren darstettte.5alz, däs weiße 60ld der Erde, ist eine sehr wi.htige
Substanz in unserer Ernährun9. Das 2eigen verschiedene Redewendungen, wie z. B.:,,salz der Erde", -däs
Salz in der 5uppe"...

den Schweiß wertvolle Mineralstoffe und Spuren€temente.
die eogenannten Elektro yte. Salz ist atro für den E ektro
lythaushalt (ein konstantes Verhältni5 von Natrium. Ka ium
und Chlorid) des Menschen veräntwortlich. Dieser känn am
ein{achsten durch Salzen mit Natursalz im clei.hgewicht
geha ten werden. Bei großen Verlusten der Mineralstoffe
durch Schwitzen, Anstrengungen oder harntreibenden tlit
teln muss auf eine Erqänzung geachtet werden.

DER KÖRPER BRAUCHT SAI.Z

Daräuf sollten Sie beim 5älzkauf achren:
. naturbelassen, nicht raffiniert und frei von Zusätzen (wie
Ri€selhilfen oder Jod)

lmmer wieder werd€n wir darauf hinqewiesen, das sälz
in den Speisen zu reduzieren, da zu hoher Salzkonsum
Beschwerden unterschiedlichster Art verursachen kann.
Doch hier rnuss zwischen Natureälz und Kochsalz differen
zi€rt werden- Ko€hsalz (industriell bearbeitetes salz) ist
in vielerlei Nahrungrmitteln und Speisen enthalten, oft in
veßte(kter Form als Konservierungsmittel. Viel unnötiges
Kochsalz kann e;ngespart werden. wenn man die Speisen
selber zubereitet und nicht auf Halb-, Fertigprodukte und
Snacks diverser Anbieter zugreift.
salz ist für unseren Körper lebensnotwendig, und zwär a s
Natursalz. Bei der Verwendung von Natursätz ist das Satz
verlangen viel geringer als bei Kochsalz, weit Natursatz a|es
enthält, was der Körper bräucht. Natursalz betastet nicht, da
es viele unentbehriiche Mineralstoffe und Spurenetemente
enthält. Unsere Zellen benötigen Wasser und 5alz, um Nähretofje aufzunehmen. Sa z reguliert die Flüssigkeitsveneitung
im Körper und steuert viele
wichtlge Körperf unktionen.

'
.

frei von Verunr€iniSungen (beim Meersalz ni.ht

auszu

schließen)

ein regionales Produkt aus Umwelt und sozialen crün
den, wie ö5terreichisches Naturkristal sälz

wohlfühl-Tipp
... für die durch den Sommer beanspruchte Haut.
Salz Honig-Peeling: 2 TL österreichisches Naturkristallsatz,
1 TL Honig, 1 EL Olivenöl - äl es gut vermischen. Diese paste

kann entweder als Ge!ichtsmaske verwendet werden, od€r
rie kann am ganzen Körper einmässiert werden. Kurze Zeit
einwirken lassen und dann abspülen. Die Haut fühtt sich
sehr weich und belebt an. r
Unser Exklusiv-Angebot Iür Pulsar-club-Mitgtieder:
20% Ermäßigunq!

Der Elektrolythäushalt
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run Würen,
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Schon seit der Antike wird
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Natu.salz in der Heilkunde
eingesetzt. Aber auch eigene Beoba.htungen beweGen
die Notwendigkeit von 5alz.
Wir alle wissen, das5 bei ver,
etä rktem Schwitzen ode r
Durch{all dem Körper 5a iz
zuqeführt werden muss. Bei
änstrengender, schweißtrei
bender Arbeit oder beim
Sport egal ob Hobbysport
ler oder Leirtungssportler
verliert d€r Körper über
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200 q Bio Kräuter5alz € 6_.'0_
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€is(h, Fis(h, Oios, uvn.

' ,:l rlli statt um € 32,00

Zurüglkh Versandkosten von € 4,80.

lhr€ Bestelluqen nehmen wirgerne per E,häit, Fax
oder telefonis(fi entgegen. Kennwort: pulsar M tgLied
und lhre Pulsär Club-Mitqliedsnummer.
Besuchen Sie unseren Web Shop: r.
'.
Hierfinden Sie auch diesesAngebot.
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,,Anherkunq" lhre Pul5aFMltg iedsnLmmer einqeben.
Aktion gültig bir 30. seplember2ol3l

Mehr lnfos:
www natutk stalls.lz symbiase at

Ma

rheresien.tasse 21, 234A Mödltnq,

IcllFat 02236 /4a 996, alh.e@symbtase at, www.symbi'e.t
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