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7. SALZ - EIN WEITERER BAUSTEIN 
DES LEBENS 

Alles Leben steht in direktem Zusammenhang miteinander, beeinf-
lusst einander, unterstützt einander, oder vernichtet einander. Wenn 
im Lebenszyklus eine Verschiebung zwischen den Lebewesen statt-
findet, wirkt sich das in den Lebenssystemen nach unten und nach 
oben aus. Doch es ist nicht nur die organische Welt miteinander ver-
woben, sondern auch die anorganische mit der organischen und die 
organische wiederum mit der anorganischen. Findet in einem der 
Systeme eine Verschiebung statt, hat das ebenfalls schwerwiegende 
Folgen für das andere System. 

Die natürlichen Lebensstrukturen sind in den Kristallstrukturen von 
Salz wiederzuerkennen.. Wie überlebenswichtig ist das Salz in all 
den Jahren gewesen, seit der Mensch das Lebenslicht auf Erden er-
blickt hat. Ohne das Salz wäre nie eine Evolution möglich gewesen 
... aber was hat der Mensch aus dieser Kostbarkeit gemacht? 

Er hat daraus ein dreckiges Gift gemacht! - Und weil dies noch nicht 
ausreichte, sollte es noch jodiert und fluoridiert werden. 

Neben unserer Nahrung ist auch das Salz immer ein wichtiger Spen-
der der lebensnotwendigen Mineralien und Spurenelemente gewesen. 
Aber das Salz wird zerstört, die Böden sind ausgelaugt, das Wasser 
wird mit Chemie behandelt - der Mensch hat keine Alternative mehr, 
die für seinen Körperaufbau notwendigen Lebensstoffe zu bekom-
men; Krankheiten sind die Folge. 
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Salz als Zündstoff 

Ganz allgemein kann man sagen, dass Salz lebenswichtig ist: Der 
menschliche Körper ist bei der Verdauung der aufgenommenen Spei-
sen unausweichlich auf Salz angewiesen, weil er nur mittels Salz die 
lebensnotwendigen Verdauungssekrete herstellen kann, wie Magen-
Salzsäure, Pankreas-Saft und Gallen-Flüssigkeit. 

Im Altertum und Mittelalter war Salz deshalb eines der wertvollsten 
Wirtschaftsgüter, um welches sogar Kriege geführt wurden. In unse-
rer Zivilisation ist diese große Bedeutung von Salz dadurch über-
deckt, weil es industrialisiert wurde, wobei alle wertvollen Minera-
lien und Spurenelemente heraus raffiniert wurden und Geschmack 
und Qualität verloren gingen. Heutzutage ist Salz (nur noch NaCl) 
ein Billigstprodukt, das außerdem in vielen Fertigprodukten im 
Übermaß vorhanden ist. 

Dem gegenüber enthalten Natursalze noch alle 84 Elemente, teils als 
Spurenelemente. Diese Spurenelemente haben einen hohen Gesund-
heitswert und verleihen dem natürlichen Salz seinen einzigartigen 
Wohlgeschmack. 

Die im Natursalz enthaltenen Elemente kann man ohne Übertreibung 
als „Zündstoffe" des Lebens bezeichnen, welche den Wasserhaushalt 
des Körpers sowie Nerven und Muskeln regulieren helfen. 
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