Balanso Basisches Badesalz
mineralisch, entsäuernd, rückfettend
Entsäuern
Entschlacken
Energetisieren

Basische Nasenspülung
Eine Messerspitze basisches Badesalz in Spezialwannen aus der Apotheke

Ruhen
Reinigen
Regenerieren

oder auf ein Glas körperwarmes Wasser geben und darin auflösen. Mit
der Salzlösung mehrmals Nase und Nebenhöhlen spülen. Mit solchen
Nasenspülungen halten Sie sich Kopf-, Kiefer - und Stirnhöhlen frei und stärken
die Abwehrkräfte des gesamten Kopf- , Mund– und Rachenraumes.

Haut pflegen
Haut stärken
Haut schützen

Basische Kinderpflege

Mineralisieren
und
Vitalisieren

Ein gehäufter TL basisches Badesalz genügt für die Kinderbadewanne (ca. 20l).
Dieses Bad trägt zur Selbstfettung der zarten Babyhaut bei und ist so mild,
dass auch bei Kontakt mit den Augen alles in „grünen Bereich“ bleibt. Es ist
auch für besonders empfindliche Haut sehr gut geeignet. Im Sommer denken
Sie an Ihr Kinderplantschbecken (pro 20 l Wasser 1 gehäuften TL Salz ).
Basische Körper-pflege gehört mit zum besten Schutz vor Sonnenbrand.
Basische Salzmassage
Ein wenig basisches Salz in Oliven-, Sesam– oder ein anderes gutes Öl bzw.
direkt auf die eingeölte Hautpartie geben und einmassieren. Verspannte, saure
Muskeln (Muskelkater) lassen sich in der Regel schneller und nachhaltiger
entspannen.
Basische Intim– und Analpflege
Eine lang anhaltende Wohltat in Bad, Dusche oder Bidet. Besonders wichtig in
der warmen Jahreszeit! Basisches Wasser nicht abspülen sondern abstreifen
und möglichst auftrocknen lassen. Wichtig auch zum Schutz und zur Erhaltung
des richtigen Milieus der Schleimhäute im weiblichen Genitalbereich.
Basische Salzsocken

www.balanso.de
service@balanso.de

1 gestrichener Teelöffel Salz auf ca. ½ l körperwarmes Wasser geben,
ansonsten die gleiche Prozedur wie bei Salzsocken. Am besten gestrickte
Wollfingerlinge verwenden und darüber Fäustlinge tragen. Nicht nur Pianisten
können schön geschmeidige Finger gebrauchen.
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Basische Salzhandschuhe
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Balanso GmbH
Geyerstrasse 32
80469 München

Jungbrunnen
Basisches Badesalz
mineralisch, entsäuernd, rückfettend

1 gehäufter Teelöffel basisches Badesalz in ca. ½ bis 1 l körperwarmes Wasser
streuen, gut auflösen. Ein Paar dicke Wollsocken mit der Lösung durchfeuchten,
auswringen und dann über Nacht anziehen. Wählen Sie eine Nummer größer als
die Schuhgröße. Darüber ein weiteres Paar trockene Socken ziehen. Die Socken
sollen locker sitzen und nicht spannen. Bei kalten Füßen empfiehlt sich anfangs
eine Wärmflasche. Dass sich Füße nach einer tief durchgeschlafenen Nacht am
nächsten Morgen so wunderbar anfühlen können grenzt wirklich an ein Wunder.
Probieren Sie es aus! PS: Salzhemden oder Salzwickel für Leber und Lunge
funktionieren mit dieser Mischung auch bestens.

& ETH

www.balanso.de

Balanso Basisches Badesalz
mineralisch, entsäuernd, rückfettend
Reinigen und pflegen Sie
regelmäßig oder
zumindest ab und zu
Ihre Wohnung oder Ihr
Auto?

Neun Monate lang schwimmt das Ungeborene in der „Sole“. So wird in
Fachkreisen das hoch basische Fruchtwasser immer noch genannt. Aber
auf der Welt gibt es reichlich Saures wie sauren Regen, saure Böden,
industriell gefertigte Kost mit Glutamat, Farb– und Konservierungsstoffen,
Stabilisatoren, Emulgatoren, und vielem mehr.

Selbstredend ja. Denn
mit schlechter Pflege
verlieren die Dinge
an Wert und gehen
schneller kaputt.
Deshalb dürfen wir
Sie an dieser Stelle
beglückwünschen.
Denn als Leser
dieser Information
interessieren Sie sich
für die Pflege Ihres
Körpers, des „Tempels
Ihrer Seele“. Und der
darf Ihnen ja solange
wie möglich Freude
bereiten.

Der wichtige Ausgleich zwischen Säuren und Basen gerät in Schieflage.

Mit Entsäuerung und
Entschlackung, mit
Mineralisierung und
Regenerierung, und mit
einem „Öfters-mal-zurRuhe-kommen“ lässt
sich das alles leichter
erreichen.
Balanso Basisches
Badesalz mit
Pflanzenspagyrik
gehört darum in jeden
Haushalt.
Damit wird Ihr
Badezimmer zu einem
gesunden Biotop.
Probieren geht - logo über Studieren.
Viel Vergnügen dabei!
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Kaffee bei Stress, Alkohol zur Entspannung, Weißmehl, Fett und Zucker
im Überfluss können bei gleichzeitiger „Bewegungslosigkeit“ das SäureBasen-Gleichgewicht überstrapazieren. Missbefinden und Probleme wie
zu trockene, schuppige, juckende, schlaffe oder übermäßig faltige Haut
gehören allzu oft zu den leidigen Konsequenzen.
Wir betrachten die Haut als ganzheitliches Organ und werden den
natürlichen Bedürfnissen, wie z.B. der Ausscheidungsfunktion, wieder
gerecht. Denn nur basische Körperpflegeprodukte sind dazu geeignet,
überschüssige Säuren auf der Hautoberfläche zu neutralisieren und die
natürliche Schutzfunktion der Hautdrüsen anzuregen.
Das Wissen über die basische Körperpflege wurde bereits in der Antike
von Königin Cleopatra und der schönen Königin von Saba angewandt.
Und das „weiße Gold“ ist ein ganz besonderer Stoff. Natürliches Salz wird
nicht umsonst seit Urzeiten von den Schaman(inn)en, Medizinfrauen und
-männern auf der ganzen Welt dafür verwendet, den Menschen von
schädlichen Energien zu reinigen und zu befreien. Wir haben mit Urmeer
Basisches Badesalz diese Traditionen auf einfache und praktische Weise
wiederbelebt.
Balanso Basisches Badesalz enthält erstmalig spagyrisch veraschte
Kräuter. Die Asche macht es nicht nur alkalischer, es gibt Ihren
Körperfunktionen aber noch weit mehr als einen energetischen Kick. Es
fördert über einen dem Fruchtwasser in Mamas Bauch ähnlichen pH-Wert,
der normal leicht über acht liegt, die Ausscheidung von Schlacken und
angestautem Wasser auf physikalisch-osmotischem Wege. Gleichzeitig
werden dem Körper über die Haut verloren gegangene Mineralien
zugeführt.
Balanso Basisches Badesalz hilft dabei, den Körper in Top-Form zu
bringen. Muskelkater und Zellulite verursachende Säuren sollen
durch den physikalisch messbaren Effekt schneller und effektiver
ausgeschieden, die Regenerationszeit wesentlich verkürzt werden. Die
Haut fühlt sich durch die natürlich reinigenden Salze aus Meer und Berg
und die Mineralien hinterher weich, glatt und jugendlich straff an. Die
nachhaltige Selbstfettung der Haut, wie von Mutter Natur
vorgesehen, macht die Anwendung noch interessanter und kann den
Bedarf sonstiger Pflegeprodukte minimieren.
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Balanso Basisches Badesalz
mineralisch, entsäuernd, rückfettend
Basisches Vollbad
30 bis 60 Minuten Dauer oder länger. Alle 15 Minuten mit einem Waschlappen
oder mit einer Badebürste die Haut abreiben. Auch für den Whirl– und
Swimmingpool geeignet. 3-4 Esslöffel (EL) sind ausreichend. Bei großen
Wannen ein bis zwei EL mehr verwenden.
Tipp: Für den Whirlpool bitte das Badesalz vorher auflösen.
Basisches Fußbad
15 bis 30 Minuten Dauer oder länger. Je nach Bedarf für warme oder
Wechselfußbäder geeignet. Füße werden zurecht auch als „Hilfsnieren“
bezeichnet. „Detox-Fußbäder“ oder wohltuende „ansteigende Fußbäder“, bei
denen durch Zugabe von warmem Wasser die Temperatur langsam erhöht
wird, können durch Zugabe von Urmeer wesentlich effektiver durchgeführt
werden. 1 EL pro Fußwanne.
Basisches Handbad
Jeden Morgen 3-5 Minuten basisches Handbad macht schöne Hände und
gepflegte Nägel. Einen Teelöffel (TL) Urmeer Basisches Badesalz in das kalte
Wasser des Handwaschbeckens geben. Mit Fingergymnastik unterstützen
Sie die Entschlackung und halten die Gelenke beweglich.
Basische Dusche
Nach dem Abseifen und dem Abduschen wird basisches Badesalz auf einen
Waschlappen oder -handschuh gegeben und damit der ganze Körper abgerieben. Kurz einwirken lassen, abduschen, fertig.
Basische Desodorierung
Etwas basisches Salz in die gewaschenen, feuchten Achselhöhlen einreiben.
Auftrocknen lassen. Besser riechen, sich gesund und sicher fühlen kann so
einfach sein. Eine wunderbare Ergänzung ist hier das basische Sportgel von
Balanso.
Basische Salzzahnpflege
Sie beugt weitgehend Karies vor. Zum Zähneputzen etwas basisches Salz
mit dem feuchten Zeigefinger aufnehmen, unbedingt anlösen lassen, und
dann damit über die Zähne und das Zahnfleisch reiben. Danach eine Prise
basisches Badesalz in den Mundbecher, ausgiebig spülen und gurgeln - das
hält die Keime in Mund und Rachen im Zaum. Eine Prise pro Becher reicht
auch für die Über-Nacht-Reinigung der Zahnprothese.
Basische Gesichtsmaske, -pflege
In eine Tasse körperwarmes Wasser wird ein gestrichener TL basisches
Salz gegeben. Die Lösung mit Tonerde und einem TL Oliven-, Sesam– oder
Jojobaöl cremig rühren. Fertig. Die Maske eine halbe Stunde wirken lassen.
Das ist Wellness fürs Gesicht der Extraklasse.

900 g Balanso
Basenbad in der
ökologischen
Glasverpackung mit
einem getrommelten
Bergkristall.
Hergestellt aus
hochwertigen Salzen in
Lebensmittel- und
Arzneimittelqualität.

Durch die unbewusste
Erinnerung an den
vermutlich sichersten
Platz in Ihrem
Leben - in der
Geborgenheit von
Mama´s Bauch schaltet das Gehirn
schnell auf einen tief
entspannenden Alpha
-Zustand um.
Ein unbeschreiblich
heimeliges Gefühl kann
Sie in eine wie noch
nie da gewesene und
wohlige Entspannung
entführen.
Genießen Sie dieses
Gefühl. Empfinden Sie
es als Teil
eines tief gehenden
Prozesses innerer
Reinigung, Klärung und
sanften Loslassens.
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