
„Magisches Himalayasalzbad“ 
zum Aktivieren Deiner Selbstheilungskräfte 

- Praktische Anleitung für Einsteiger -

Vor- und Nachbereitung:  
• Anleitung laminieren: Wir empfehlen diese Anleitung auszudrucken und im Copycenter wasserdicht laminieren zu lassen. 

Danach kannst Du sie z.B. als Erinnerung neben die Badewanne an die Wand hängen, bis Du sie auswendig kannst. 

• Zeitpunkt, Dauer und Frequenz: Ein geeigneter Zeitpunkt kann z.B. abends zum Relaxen nach getaner Arbeit und vor 
dem Schlafengehen sein, da das Bad müde machen kann und einen so für die erholsame Nachtruhe vorbereitet. Es gibt 
ansonsten keinen falschen oder besten Zeitpunkt, genieße es je nach Bedarf jederzeit und überall. Wir empfehlen im 
Schnitt 2 Bäder pro Woche, in besonders herausfordernden Zeiten auch gerne mehr. Sorge dafür, dass Du für alle Details, 
inklusive Nachruhen, mindestens 30 bis 45 Minuten Zeit hast, in der Du wirklich ungestört bist. Das Bad selbst sollte bei 
sensiblen Anwendern maximal 20 Minuten dauern, um Herz, Kreislauf und Haut (Feuchtigkeits- und Fettgehalt) zu 
schonen.  

• Glas Wasser: Trinke vor dem Himalayasalzbad ein Glas frisches und stilles Wasser, am besten Filterwasser, um die 
Energieaufnahmefähigkeit und -durchlässigkeit Deines Körpers zu verbessern. 

• Option Raumgestaltung: Raumtemperatur 25 - 30 Grad, Entspannungsmusik, Kerzen, gedimmtes Licht, Raumdüfte, 
Kristalle, Nackenkissen, Badewannenbrett, vorgewärmter Bademantel, flauschiges Badehandtuch, praktische 
Badelatschen. Halte alle hilfreichen Ergänzungen dezent und einfach, damit sie Dich nicht von der wesentlichen 
Erfahrung des Bades ablenken. 

• Option Wasserfilter: Du kannst auch die Qualität des Bade- bzw. Leitungswassers selbst verbessern, indem Du einen 
geeigneten Wasserfilter an Deine Badewanne anschließt (z.B. von der Firma Leogant aus Berlin, www.leogant.de). 

• Option Badewassertemperatur: Wähle die Badewassertemperatur je nach Jahreszeit und Körperverfassung grundsätzlich 
selbst nach Deinem Gefühl, nicht zu kalt und nicht zu warm. Zur Schonung von Herz, Kreislauf und Haut sollte die 
Badewassertemperatur nur geringfügig über Deiner Körpertemperatur liegen, also um die 38 Grad. 

• Keine Badezusätze und -aktivitäten: Ätherische Badeöle, Kräuter, Rosenblätter, Schönheitspflege, Lesen, Hörbücher, 
Tablet- und Smartphonenutzung etc. können die Badeerfahrung und Selbstheilung überlagern oder sogar stören. Lasse sie 
deshalb beim „Magischen Himalayasalzbad“ am besten ganz weg und genieße es pur. 

• Schütte das „Magische Himalayasalz“ jetzt in das Badewasser! Verteile es etwas mit der Hand, damit es sich leicht im 
Wasser auflöst und die Energie abgibt. Freue Dich dabei bewusst auf die heilsame Erfahrung. Deine Einstellung ist ein 
wesentlicher Einflussfaktor. 

• Nach dem Bad: Lasse das Salz am Körper, zur Hautpflege, im Bademantel oder besser an der Luft trocknen und ruhe noch 
etwas nach. 

Das „Magische Himalayasalzbad“: 
1. Schließe Deine Augen! Richte Deinen Blick nach innen. Nimm Deinen ganzen Körper und Deine Atmung bewusst wahr. 

Akzeptiere Deine jeweilige Wahrnehmung im Mitgefühl für Dich selbst, ohne sie zu bewerten.  

2. Nimm 4 bewusste und tiefe Atemzüge in den Bauch! Dein bewusster Atem, ruhig und gelassen in den Bauch, ohne 
Anstrengung, ist einer der wichtigsten Schlüssel, um Dich zu entspannen, alte Energien abzugeben und neue 
aufzunehmen sowie Deine Erfahrung zu harmonisieren. Wenn möglich, atme während des ganzen Bades weiter intuitiv in 
den Bauch, frei nach Gefühl und ohne Atemtechnik. 

3. Lege Dir beide Hände auf! Wo spielt keine Rolle, da wo sie von alleine hinwollen. Spüre die Wärme, Lebendigkeit und 
das Pulsieren Deines Körpers. Sage Dir selbst innerlich und aus Deinem Gefühl der Lebendigkeit: „Ich existiere und wähle 
das Leben!“ Deine Hände verstärken auch den Energiefluss durch Deinen Körper.  

4. Erfülle Deinen Körper mit reiner Lebensenergie! Nimm jetzt nur eine Körperstelle wahr, z.B. Deine Fußsohlen, wie sie 
beginnen zu kribbeln und mit dem Wasser bzw. der hochschwingenden Lebensenergie im Wasser in Resonanz zu gehen. 
Sei dabei präsent im Jetzt und genieße es. Sobald Du eine gleichbleibende Sättigung der Lebensenergie in den Fußsohlen 
spürst, erlaube ihr Deinen ganzen Körper langsam von unten nach oben wie einen Brunnen zu erfüllen. Stelle es Dir aus 
dem Gefühl heraus vor. Du musst dabei nicht alles überall gleich spüren. Vertraue, dass es geschieht, weil Du es wählst, 
selbst wenn Du gar nichts spürst.  

5. Fokussiere jetzt bewusst Dein Herz zur Aktivierung Deiner Selbstheilungskräfte! Lege beide Hände aufs Herz bzw. auf 
die Brust und beobachte, spüre, fühle intuitiv, wie sich Dein Herz in der wohltuenden Lebensenergie des „Magischen 
Himalayasalzbades“ in Deinem Körper langsam öffnet. Dein Herz ist Dein einziges Bindungsorgan, was Bindungsenergie 
zur Verbindung von Körper, Geist und Seele ausschüttet. Diese so genannte „Herzenergie“ aktiviert die 
Selbstheilungskräfte Deines Körpers. Du nimmst sie für gewöhnlich als warm, weich, langsam, beruhigend und stärkend 
wahr. Wähle dabei bewusst, dass Dein Badezimmer ein „Sicherer Raum“ ist und lasse die Kontrolle Deines Körpers und 
Deiner Atmung nun vollständig los. Deine Seele, Deine heilsamen Gefühle der Gesundheit und Harmonie mit Dir selbst, 
übernehmen nun und führen Dich durch die Erfahrung, die Du einfach nur zulassen und genießen brauchst.  

Wichtiger Hinweis: Selbst, wenn Du obige Anleitung nicht nutzt, wirkt das „Magische Himalayasalzbad“!

http://www.leogant.de


Entdecke und genieße das neue „Magische 
Himalayasalzbad“ 

 
Führende Gesundheitsexperten behaupten... 

„Du kannst sofort Deine körpereigenen Selbstheilungskräfte voll aktivieren 
und stärken, einfach indem Du in zwei natürlichen Zutaten badest“ 

Deine magischen Vorteile auf einen Blick: 

• Die einfachste und bequemste Form der Selbstheilung des Körpers 
• Für jedermann und jedefrau anzuwenden 
• Kein Kraft- und Energieaufwand 
• Keine Vorkenntnisse notwendig 
• Keine zusätzlichen Hilfsmittel notwendig 
• Kein Risiko 
• Keine Nebenwirkungen 
• Extrem kostengünstig gegenüber anderen Anwendungen 
• Nachhaltig wirksam 
• Bewusstsein befreiend 
• Natürlich von innen 
• Befreit den Jungbrunnen 
• Stärkt das Immunsystem 
• Steigert die Lebenskraft ohne etwas dafür zu tun 
• Ganzheitlich wirksam (Körper, Geist und Seele) 
• Öffnet die Sinne 
• Relaxen & Tiefenentspannung 
• Entschlackung 
• Entzündungshemmend 
• Antiallergisch 
• Pflegt die Haut (Reinigung, Schutz und Elastizität) 

Mehr Infos unter:  

https://www.yoham.de/produkte/magisches-himalayasalzbad

https://www.yoham.de/produkte/magisches-himalayasalzbad

