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Natrium muriaticum Prüfung 

Prüfung Natrium muriaticum 

Träume 
Ich habe viele Träume, die Szenen, Personen, Ereignisse aus der Vergangenheit 
betreffen. Es ist, als ob ich diese Personen noch einmal besuchte, den heutigen 
Stand der Entwicklung zu erfahren. Es ist auch so, als ob die vergangene Begeg-
nung schon immer mehr als nur den bewussten Ausschnitt beinhaltet hätte, den 
Ausschnitt, den ich als Mensch für mich selbst erkennbar gelebt habe, der aber nur 
Ausschnitt ist, aus einem Ganzen. In den Träumen besuche ich die vergangene Si-
tuation, schau was war, wie es ist, wie es sich entwickelt oder anders gesagt, was 
noch dazu gehört und wie in der Zukunft verborgen bleibt. 

Gedanken 
Salz konserviert, entzieht das Wasser des Lebens, das Wasser der Veränderung, 
des Wandels, der Abfolge der Gefühle. Salz schließt ein wenig dieses Wassers ein, 
wenn es kristallisiert. Salz löst sich im Wasser, indem es seine Integrität aufgibt und 
in Anionen (-) und Kationen (+) zerfällt, also in zwei Pole, erst dann ist es im Wasser 
lebendig, bildet es das Salz des Meeres. Salz ohne Wasser ist wie die Ewigkeit, oh-
ne Wandel, ohne Entwicklung, alles beinhaltend, + und - vereinigend. Im Augen-
blick, in dem wir Salz schmecken, ist es im Wasser gelöst, zerfallen. 

Körperliche Symptome 
Herpesbläschen haben sich am Mund gebildet, etwas das ich sonst nicht kenne. 
Nach der Einnahme der C40 stellten sie sich ein, mit der C220 wurde es wieder bes-
ser. 

Ich habe ein steifes Kreuz, unbeweglich, von körperlicher Arbeit angestrengt. Gene-
rell fühle ich mich angestrengt. 

Gefühlssymptome 
Ein ständiger Wechsel meiner eigenen Einschätzung. Wer bin ich? Ich bin. 
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Salz Natrium muriaticum 

Salz 

1. Verbindung eines Metalls (Natrium) mit einer Säure (HCL). 

2. Kochsalz, Natriumchlorid (NaCI) 

2.1 Steinsalz kommt in großen Lagern in der Erde vor. Diese Lager sind aus Salz 
seen oder aus Meeresteilen entstanden. 

2.2 Solesalz wird aus natürlichen Salzquellen oder künstlichen Salzlösungen ge 
wonnen. 

2.3 Meersalz kommt in den Meeren vor. Meerwasser wird in Becken geleitet, in de 
nen das Wasser verdunstet und sich das Salz ausscheidet. 

Für diese Verreibung wurde Steinsalz verwendet.. 

Bedeutung für den Menschen 
Speisesalz ist mengenmäßig der wichtigste Mineralstoff in der menschlichen Ernäh-
rung. In gelöster Form liegt Kochsalz in Form von positiv geladenen Natrium- und 
negativ geladenen Chloridionen vor, die eine lebenswichtige Rolle für den 
Wasserhaushalt, das Nervensystem, die Verdauung und den Knochenaufbau spie-
len. Der Körper eines Erwachsenen enthält etwa 150 bis 300 Gramm Salz und benö-
tigt täglich 3 bis 5 Gramm zum Ausgleich des Verlusts durch Schwitzen und Aus-
scheidungen. 
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C1 Natrium muriaticum 

C1-Verreibung 
Das Wesentliche 

10.03.2000 

1. Phase Auf was 
treffen wir? 

Die Eröffnung 
Bete ganz verbunden mit dem Herzen Wenn du betest, dann kannst du dich auf mich 
einlassen. Dann trage ich dein Gebet. 

Der Blick soll frei sein, aus dem Wasser in das Licht. Du bist im Wasser, dein 
Blick geht in das Licht. Das ist die Verbindung. Ihr sollt euch ganz im Wasser lösen, 
in Pole teilen, die miteinander spielen und in das Licht schauen. 

Das Salz 
Steinsalz steht dafür, dass ich zeitlos bin, alles überdaure (1), dass ich in der Zeit 
bin und das Wasser in mir überdauern lasse (2), dass ich gelöst sein will, das Was-
ser in mir freigebe und mich in die Polarität begebe, in der ich mich verliere und 
doch immer wieder finden kann (kristallisieren) (3). 

Das Jod 
Jod ist in mir. Der Geist ist in mir also auch enthalten. So bin ich das Kristall, das das 
Wasser (Gefühl) und den Geist enthält. So bin ich im Meer gelöst, und so spiele ich 
im Meer mein Spiel. 

Die Lebenskraft Jod wird hier vom Salz als Vertreter des Geistes benannt. Im Stein-
salz ist auch Jod. Dies hilft uns Menschen den Ausdruck des Salzes und uns selbst 
zu verstehen. 

2. Phase Wie 
leben wir? 

In mir findet das Leben statt. In mir kann das Leben entstehen (Meer, Salzwasser). 
Ich bin das unendlich Überdauernde und Bleibende, löse mich im unendlich Wan-
delnden (das Leben). Ich begebe mich in die Pole ( + Kationen, - Anionen), ich teile 
das Leben auch mit dem Jod (Geist) und ich schließe ein, was an Leben überdauern 
soll, um es frei zu geben, wenn die Zeit ist. 

Ihr verreibt auch mich, das Jod, und ich werde euch helfen zu verstehen, was die 
große Seele zu verstehen hat. Darum hat mich der Schöpfer in das Meer gegeben. 
Aber im Meer bin ich Pol - in mehrerer Hinsicht (Ion). Versuche mich hier als Pol, der 
dem Gefühl gegenüber liegt, zu sehen. Die Komposition des Meeres ist noch viel 
vollkommener, als ihr glaubt. 

Körperlich 
Es macht mir Schwierigkeiten, den körperlichen Ausdruck (reiben, schaben), ganz 
gelöst sein zu lassen. Es ist etwas verklemmt, die Muskeln spielen nicht frei. Auf 
dem Kopf liegt ein leichter Druck. 
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C1 Natrium muriaticum 

3. Phase Zum Verständnis des 
Steinsalzes 

Bei mir geht es um das Wesentliche, das das Leben erst zu dem macht, was es 
sein soll. Bei mir geht es um die große Seele. Ich trage sie, so wie Salzwasser eu-
ren Körper trägt. Ich trage die große Seele in das Leben. Und sie zeigt sich in meiner 
Zeitlosigkeit. Im Meer gelöst trage ich sie. Kristallisiert lass ich sie überdauern, mit 
etwas Wasser, mit irdischem Leben, mit Schicksal. 

Wofür, weshalb, warum, hierfür ist nicht die Ebene. So ist es und so soll es sein. 

Sa/z stellt sich als die Kraft vor, die die Seele in das Leben trägt. Dabei werden drei 
mögliche Zustände beschrieben: 

1. Das reine Salz als zeitloser Träger der Seele. 
2. Das kristallisierte Salz, das etwas Wasser und damit Lebensschicksal ein 

schließt und für die Seele bewahrt, damit es später gelebt werden kann. 
3. Das im Wasser gelöste Salz, das die Seele in das Leben bringt. 

Wichtig ist, dass die Ebene auf die die Salzkraft wirkt (die Seelenebene) sich derHin-
terfragung durch den menschlichen Geist verschließt. Es ist die Ebene, die das ent-
hält, was ist. 

4. Phase Das 
Wesentliche 

Lass dich auf meine Ebene ein. Bei mir geht es nicht um Erkenntnis, bei mir geht es 
nicht um Gefühl, das sind nur Medien. Wie auf einem Tonband nicht das Band, nicht 
die magnetisierten Teilchen die Musik sind, so bin ich nicht Gefühl oder Geist, son-
dern das, was sie anordnet. Ich Salz bin Träger dieser Anordnung. Die Anord-
nung im Wasser (Träger für das Gefühl). Die Anordnung für den Geist (getra-
gen durch das Jod). 

Körperliche Symptome: 
Zittrig, niedriger Blutdruck, schwitzen aus Schwäche, mir ist richtig schummrig. 

Gefühlssymptome: 
Am liebsten würde ich nicht mehr weitermachen. 

Es geht darum, sich diesem Wesentlichen langsam Schritt für Schritt (Verrei-
bungsstufe für Verreibungsstufe) zu nähern. Nicht zu schnell machen. Die 
Ewigkeit hat Zeit! 

Das Sa/z beschreibt sich als Träger der Anordnung von Geist und Gefühl. Es geht 
also um das, für das Geist und Gefühl als Hilfen zur Verfügung stehen, das Wesent-
liche, die große Seele. 



Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de 
 

C1 Natrium muriaticum 

5. Phase An 
die Menschen 

Selbst, wenn ich nicht Gefühl und Geist bin, so müsst ihr doch über diese Medien 
gehen. Schritt für Schritt: Schwitzen, Tränen, Durst halte ich für euch bereit - und 
auch ganz gelöst sein im Spiel der Pole, vom Meer bewegt im steten Ausgleich, denn 
hier trage ich euch. 

Ich bleibe immer auf der Erde - für die Seele bereit, mit großer Kraft; Natrium und 
Chlor finden sich immer. 

6. Phase Zum 
Ursprung der Salzkraft 

Das ist das Besondere meines Körpers. Mit welcher Kraft er sich findet und wie er 
sich doch im Wasser löst. Ich will, dass die Seele im Spiel der Pole fließt, wenn sie 
auch ganz anderer Herkunft ist. An meinem Körper könnt ihr erkennen, wie sich 
Salz ganz lösen, ganz auflösen kann, und doch Salz bleibt, auch als zwei Pole 

Wenn ihr hier auf der C1 nur dieses betrachtet, versteht ihr viel davon, was ich der 
großen Seele bereite, wohin ich sie trage. 

Im 6. Verreibungsschritt kommt das Salz zum Kern seiner Kraft. Es geht um die Fä-
higkeit sich aus einem „ganzheitlichen" in einen „polaren" Zustand zu begeben. Das 
Kunststück dabei ist, sich zu lösen (aufzulösen) und doch unverändert zu bleiben. 
Das macht das Salz. Es bleibt auch im gelösten Zustand Salz, auch wenn es in zwei 
Pole zerfällt. Der gelöste Zustand kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Dann 
bildet sich aus den Polen wieder das Eine. Dies zeigt uns das Salz in Analogie zu 
unseren Seelendasein. Hier im irdischen Dasein löst sich die Seele (scheinbar) in 
einer polaren Wirklichkeit und verliert ihre Vollkommenheit. Doch zugleich bleibt sie 
die vollkommene Seele. Darüber sollen wir bewusst sein. 

C1 Zusammenfassung 
In der C1 stellt sich die Salzkraft vor. Sie zeigt, dass es um das Wesentliche geht, 
das dem menschlichen Geist und dem Gefühl so nicht zugänglich ist. Das Wesentli-
che ordnet vielmehr Geist und Gefühl an. Es geht um die Ebene der Seele. 

Wir Menschen sollen in das Licht schauen, uns der Existenz Gottes bewusst sein in 
unserem irdischen Dasein. Das Salz zeigt uns, wie wir als Menschen in der Polarität 
leben können, in Vertrauen und Glauben an Gott. 
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