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der neuen Rayosole®plus

Stress, Fehlernährung, eine zu geringe Mineral- und Spurenele-
mentversorgung, Elektrosmog oder bestimmte Medikamente kön-
nen letztendlich zu einer Übersäuerung unseres Körpers führen. 
Da der überwiegende Anteil aller Regulationsprozesse einen wohl 
definierten Säure-Basen-Haushalt benötigt, ist dieser Ausgleich 
fester Bestandteil unseres ursachenorientierten Behandlungsan-
satzes. Die Balance im Säure-Basen-Haushalt kann über zwei He-
rangehensweisen geschehen, die nicht nur einzeln für sich son-
dern auch gleichzeitig angewendet werden können. 

Zum einen durch die Zufuhr basischer Mineralien - hier hat sich 
seit vielen Jahren die Rayobase bewährt. Zum anderen durch die 
konsequente Entsäuerung durch basische Bäder. Gerade letzterer 
Punkt erschien uns so wichtig, dass wir in Zusammenarbeit mit 
Andrea Hofmann, einer Expertin für basisches Baden, gemeinsam 
ein vollkommen neues Konzept zur Entsäuerung entwickelt ha-
ben. Das Ergebnis ist die Rayosole®plus.

Damit wir möglichst viele - insbesondere diejenigen, die noch keine Erfahrung mit basischen Bädern haben - 
erreichen, wurde ein praktisches Set zusammengestellt. In diesem Set befindet sich das neue Buch von Andrea 
Hofmann (handsigniert) mit dem Titel: „Basisches Baden - Gesund durch Entsäuerung“, 1 Kg des neuen Bade- 
salzes Rayosole®plus und 100 pH-Sticks, mit denen man sehr einfach den richtigen pH-Wert des Badewas-
sers finden und auch den pH-Wert des Eigenurins messen kann. So erhalten Sie in dem Set das Buch mit allen 
Informationen rund ums basische Baden, ein mit der Bioresonanz nach Paul Schmidt entwickeltes sehr hochwerti-
ges Badesalz Rayosole®plus und die Messmöglichkeit mit den pH-Sticks.

Das gesamte Set kostet 58,- EUR und ist unserer Meinung nach nicht nur ein perfektes Geschenk für andere, son-
dern auch für sich selbst. Weitere Informationen erhalten Sie dazu auf unserer Homepage www.rayonex.de und 
gerne auch persönlich.

Diese Grafik stellt die starke Entsäuerungs-
leistung der Rayosole®plus dar. Der pH-Wert 
des Badewassers sank während der 60-mi-
nütigen Badedauer von 8,9 auf 8,52 ab.

Dadurch wird sichtbar, dass viele Säuren 
vom Organismus in das Badewasser überge-
gangen sind. So kann die Rayosole®plus zu 
einem gesunden Säure-Basen-Haushalt bei-
tragen.
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