DIE SOLE
Die heilende Wirkung der Sole
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Die kristalline Struktur von Salz als Sole wirkt so nachhaltig, dass sein Schwingmuster über 24
Stunden in unserem Körper aufrechterhalten werden kann. Mit der Sole kann man sich genau das
Schwingungsmuster vermitteln, das unserem Körper bei Krankheit fehlt. Dabei kommt es nicht
auf die Menge an, denn in der Biophysik zählt die Qualität, nicht die Quantität. Wichtig ist also die
Qualität des Salzes, aus dem die Sole hergestellt wird.
Nehmen Sie jeden Morgen einen Teelöffel Sole mit einem Glas lauwarmen, natürlichem Quellwasser
vermischt auf nüchternen Magen zu sich. Dabei kommt es auf die Regelmäßigkeit der Einnahme an.
Biochemisch betrachtet wird innerhalb von Minuten die Magen-Darm-Tätigkeit (Peristaltik)
angeregt. Das wiederum regt den Stoffwechsel und die Verdauung an. Der Elektrolysehaushalt
wird aufgebaut und dadurch die Leitfähigkeit innerhalb des Körpers verbessert, was sich positiv auf
den Kreislauf auswirkt. Mit Salz kann der Strom wieder fließen.

Die Sole wirkt ausgleichend
Auch beim Bluthochdruckpatienten ist im Gegensatz zum schädlichen Kochsalz Sole aus reinem
Salz nicht verboten. Denn Sole kann den Blutdruck innerhalb von 15 Minuten senken. Dabei ist
Sole kein blutdrucksenkendes Mittel, denn auch derjenige, der an niedrigem Blutdruck leidet, kann
Sole trinken und damit seinen Blutdruck erhöhen. Die Sole besitzt durch ihre Neutralitätskraft eine
ausgleichende Wirkung.
Sogar Suchtkranke haben eine Chance, während des Entzugs von einer Soletrinkkur unterstützt zu
werden. Das Verlangen nach dem Suchtmittel während einer Soletrinkkur wird drastisch reduziert.
Sole ist auch ein hervorragendes Mittel, um den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen. Mit Sole
können Schwermetalle wie Quecksilber, Blei, Arsen, Amalgam und Kalkablagerungen aus
unserem Körper geschwemmt werden. Denn das Kristallsalz ist in der Lage, Molekülverbindungen
aufzubrechen.
Bei rheumatischen Erkrankungen wie Gicht, Arthritis oder Arthrose, bei denen sich schon
Kristalle gebildet haben, sollten Sie regelmäßig, möglichst täglich Sole trinken um den Körper auf
diesem Frequenzmuster zu halten. Im Laufe der Zeit beginnt der Organismus, die Ablagerungen
aufzubrechen, zu verstoffwechseln und wieder auszuscheiden. Das Gleiche gilt für Nieren- und
Gallensteine. Werden die kristallinen Strukturen der Steine aufgebrochen und ausgeschieden, ist
das manchmal mit schmerzhaften Koliken verbunden. Jedoch hat sich der Körper - aus eigener Kraft
und ohne Operation - von seinen Steinen befreit.
Mit der Sole geben Sie ihrem Körper die Chance, sich sowohl von innen heraus als auch von
außen zu reinigen. Nach diesem Entschlackungsprozess ist der Weg frei für eine Gesundheit.
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