
 
Liebe Kundinnen und Kunden 

 

Mit Freude kann ich Sie über meinem langersehnten 

Wunsch, der sich erfüllt hat, informieren. Meine Hima-

laya-Kristallsalz-Massageliege ist da! Sie ist einzigartig, weil 

sie speziell auf meinen Wunsch hin angefertigt wurde. 

Herr Wegeler vom Salzparadies (www.salzparadies.net) 

hat diesen Wunsch mit viel Begeisterung, Engagement, 

Energie und Liebe umgesetzt. Für Ihn ein besonderes 

„Om-Shanti-Om“. 
 

 
 

Warum ist mir diese Himalaya-Kristallsalz-Massageliege 

so wichtig?  

Gerne würde ich Ihnen ein paar Zeilen über dieses Salz 

schreiben. Nehmen Sie sich die Zeit dies durchzulesen 

und Sie werden meine Behandlungen noch mehr zu 

schätzen wissen. 

 

Natürliches Kristallsalz gehört aus therapeutischer Sicht 

zu einer der hochwertigsten Formen von Natursalz. Hi-

malaya Kristallsalze sind rein natürlich und ohne chemi-

sche Zusätze, ohne Rieselhilfen, dafür aber reich an na-

türlichen Mineralien. 

 

Das Salz des Lebens 

Aus Wasser und Salz ist alles Leben auf der Erde ent-

standen. Der Mensch besteht, wie die Erdoberfläche, zu 

etwa 70% aus Wasser. Unser Körper braucht gelöste 

Mineralien und Spurenelemente, da sich unsere Körper-

zellen immer noch in einem Milieu am wohlsten fühlen, 

das dem Meerwasser gleicht. 

Kristallsalz wurde durch enormen Druck des Himalaya-

gebirges in gleichmässige, kristalline, kubische Strukturen 

gepresst und ist bioenergetisch hoch wirksam. Es enthält 

zudem nahezu alle, für den Menschen lebenswichtige 

Mineralstoffe und Spurenelemente, sichtbar durch die 

kristallin-rötliche Färbung. 

Himalaya Salzkristalle dienen der Gesundheit, Vitalität 

und Schönheit. Seit Urzeiten weiss der Mensch von der 

Heilkraft des Salzes und seiner reinigenden Wirkung. 

 

 

Der Vollmond bzw. der zunehmende Mond optimiert 

die Aufnahmefähigkeit der Mineralien und Spurenele-

mente, der Neumond bzw. der abnehmende Mond 

fördert die Regeneration und Entschlackung der Kör-

pers.  
 

 
 

Heilwirkung der Himalaya-Kristallsalz-Massageliege 

 Entschlackung des Körpers 

 Stärkung des Immunsystems 

 Stabilisierung des pH-Wertes der Haut 

 Aktivierung des Hautstoffwechsels 

 Aktivierung der Selbstheilungskräfte 

 Antiseptisch, desinfizierend, antibakteriell 

 Reduktion von Kopfschuppen, Kopfgrind 

 Heilung von Pilzerkrankungen 

 Linderung und Heilung von Rheuma und Gelenkser-

krankungen, Hauterkrankungen (Psoriasis, Neuro-

dermitis, Akne) 

 und vieles mehr… 
 

Zum Kennenlernen der Himalaya-Kristallsalz-Massage-
liege habe ich Ihnen ein wunderschönes Angebot zu-
sammen gestellt: 

 40 Minuten entspannen und geniessen auf der 
Salzmassageliege mit oder ohne Infrarotwärme 

 20 Minuten Kräuterdampfbad  mit dem Duft der küh-
lenden Kräuter ( wenn erwünscht) 

 10 Minuten in unserem herrlichen Sole fass im Ayur-
veda-Garten 

 Selbstverständlich steht Ihnen jederzeit Sole-Drink, an 
meiner Sole-Bar zur Verfügung 

 Einführungspreis bis 1. September 2010:  CHF 50.-- 
Natürlich können Sie auch die ayurvedischen Behand-
lungen auf der Himalaya-Kristallsalz-Massageliege bu-
chen. 
 

Ich freue mich auf Sie.  Anmeldung: 
 

Mit freundlichen Grüssen  www.ayurveda-garden.ch 

Debora Wüthrich  +41 79 712 82 23 

http://www.salzparadies.net/
http://www.ayurveda-garden.ch/

