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«Es ist sinnvoll, zusätzlich das Bindegewebe,
welches heute als extra-zelluläre Matrix bezeichnet wird, zu behandeln. Hier gilt es die
Verschlackungen, also den gestörten Fluss
von Stoffen und Informationen, im Sinne
ausleitender Verfahren zu beseitigen. Gerade aus diesem Grunde bietet sich eine Behandlung mit dem Body Detox ® Elektrolyse
Fussbad an: Es wirkt allgemein ausleitend,
verbessert die Durchblutung und damit den
Stoff- und Informationsaustausch im Bindegewebe.
Es gilt ebenfalls in der Ernährung der Wasseransammlung entgegen zu wirken: Ausreichend Wasser trinken (2 l/Tag) und vermehrt
Kalium-haltiges Gemüse wie Kartoffeln, Spinat, Kohlrabi oder
Früchte wie Bananen und Pflaumen in den Speiseplan einbauen.
Das Natrium in Form von Kochsalz sollte dabei reduziert werden.
Weiter spielen die Vitamine C, E und B6 und die Spurenelemente,
hier vor allem Silizium und Bioflavonoide (natürlich enthalten in
Früchten), eine tragende Rolle im Stoffwechsel-Prozess. Wer sich
vollwertig ernährt, vermeidet zudem schädliche Zusatzstoffe und
profitiert automatisch von den meisten oben genannten Inhaltsstoffen.»
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Neben den Body Detox ® Anwendungen kann die Entschlackung
und Entsäuerung des Körpers mit folgenden Massnahmen, die für
eine verbesserte Grundkonstitution sorgen, zusätzlich sinnvoll unterstützt und ergänzt werden:
n Tägliche Bewegung an der frischen Luft
n Geistige wie auch körperliche Erholungsphasen
n Reduktion/Einschränkung des Tabak-Konsums
n Wechselbäder und Massagen in Form von Lymphdrainagen

www.body-detox.com

Entsäuern
Entschlacken
Body Detox® – das professionelle
Elektrolyse Fussbad mit System.

www.body-detox.com

Gesundheit ist kostbar

von Schadstoffen hin, die in den folgenden 24–48 Stunden über die
Haut, die Nieren, die Lunge und den Darm ausgeschieden werden
können.
Das Body Detox ® Elektrolyse Fussbad hat sich deshalb bewährt, weil
tausende von spezialisierten Schweissdrüsen an den Fusssohlen eine
überdurchschnittliche Ausleitung ermöglichen. Laut einer unabhängigen Laborstudie ist Body Detox ® die einzig bekannte Methode, mit
der während der Behandlung Harnsäure direkt über die Poren der
Füsse ausgeleitet werden kann. Insbesondere ab der dritten Anwendung kann eine intensive Ausleitung festgestellt werden. Gleichzeitig
werden die Zellen im Körper elektrisch revitalisiert und die Körperflüssigkeiten gereinigt und aktiviert, damit sie den Körper als Transport- und Reinigungsmittel wieder unterstützen können.

Die Gesundheit ist eines unserer kostbarsten Güter. Sie bedarf
der täglichen Pflege und erfordert in jeder Hinsicht unsere Aufmerksamkeit und Sorgfalt. In der heutigen Zeit ist es jedoch zunehmend schwieriger, sich diese Kostbarkeit zu bewahren.
Es ist unvermeidlich, dass wir durch Umwelteinflüsse und die Nahrung belastende Substanzen zu uns nehmen. Stress, Bewegungsmangel und die einseitige Ernährung belasten unseren Körper zusätzlich
und beeinträchtigen erheblich unseren Gesundheitszustand. Der Körper ist nur noch beschränkt in der Lage, Schadstoffe auf natürlichem
Weg auszuscheiden. Unzählige Studien zeigen auf, dass die daraus
entstandenen Störungen im Säure-Basen-Haushalt zu chronischen
Erkrankungen und den bekannten Zivilisationskrankheiten führen.
Body Detox ®, das professionelle Elektrolyse Fussbad, kann einen
wertvollen Beitrag leisten, Ihr volles Gesundheitspotenzial zu entfalten und wieder zu erlangen.

Wie Body Detox® wirkt
Kennen Sie das erfrischende Gefühl eines Spaziergangs nach einem
sommerlichen Gewitter? Dieses einzigartige Gefühl verdanken wir der
reinigenden Wirkung der tausendfach frisch gebildeten Ionen in der
Luft. Das Body Detox ® Elektrolyse Fussbad baut auf dem selben
Prinzip auf: Durch die Elektrolyse wird das salzhaltige Wasser in hohem Masse ionisiert. Dies kann durch ein prickelndes Gefühl oft bis
in die tiefsten Zellschichten wahrgenommen werden. Dies deutet auf
die mögliche Ionisierung des Körpers und den Impuls zur Ausleitung

Gesundheitsvorsorge mit Body Detox®
Eine Anwendung dauert zwischen 15 und 30 Minuten und kann mittels Auswahl verschiedener Programme individuell auf Patienten und
Patientinnen abgestimmt werden. Dabei können Lymph-Fluss und
Durchblutung auf angenehme und spürbar
sanfte Art angeregt
werden: Sie entspannen sich und bauen
gleichzeitig Stress ab.
Wiederholte
Body
Detox ® Anwendung
können die Basis
zur schonenden und
schnellen Regeneration des Körpers beitragen und zu einem neuen Körpergefühl voller
Leichtigkeit und Vitalität verhelfen. Besonders Spitzensportler/-innen schreiben in Ihren Erfahrungsberichten Body Detox ® eine nachhaltig regenerative Wirkung zu.
Das Erfolgsrezept von Body Detox ® liegt in der Kombination seiner
intensiven Wirkung mit der ausgesprochen guten Verträglichkeit. Als
neutrale und physikalische Methode kann das Body Detox ® Elektrolyse Fussbad deshalb mit allen anderen Therapieformen kombiniert
werden. Zu unserem Kundenkreis zählen Ärzte, Therapeuten und
Heilpraktiker sowie bekannte Institute im Bereiche von Wellness,
Sport und Spa.

Aus der Praxis
Lesen Sie hier, was uns unsere Therapeutinnen nach einer Body
Detox ® Kur über den Krankheitsverlauf ihrer Patienten/-innen berichten können:
Irmgard B. Reinl, Naturheilpraxis, Uffing, De
Eine MS-Patientin, die von der Schulmedizin bereits austherapiert
war, konnte sich aufgrund Ihrer Krankheit nur noch in ihrer Wohnung aufhalten. Nach der fünften Anwendung des Body Detox ®
Elektrolyse Fussbades war es ihr wieder möglich, ohne Stöcke (!)
800 Meter weit zu gehen.
Nicole Wehenkel, ATSM Centro Franca Martini, Trento /It
Wir hatten verschiedene Patienten mit Arthrose in den Fingergelenken (oft auch im Zusammenhang mit Diabetes), die in der
Bewegung schon sehr eingeschränkt waren und starke Schmerzen hatten. Bereits nach 1–2 Behandlungen hatten sie weniger
Schmerzen und konnten ihre Finger besser bewegen: Sie konnten
beispielsweise wieder selbständig Reissverschlüsse benutzen
und Kleider auf- und zuknöpfen. Wir hatten 5 Frauen mit fast den
selben Symptomen, die alle sehr positiv auf die Behandlungen
reagiert haben. Alle beendeten die Body Detox ® Kur nach 15 Behandlungen, die zweimal wöchentlich ausgeführt wurden.
Karin Baserga, ärzt. dipl. Masseurin, Einsiedeln, CH
Einer meiner Patienten (66) litt seit mehreren Jahren an einer,
über den ganzen Körper verteilten Neurodermitis. Nach den ersten
zwei Body Detox ® Anwendung spürte er bereits eine Verbesserung der Verdauung. Nach 10 Body Detox ® Anwendungen waren
die Hautausschläge verschwunden und mein Patient beschwerdefrei. Ich empfehle allen Neurodermitis-Patienten regelmässig
Body Detox ® Anwendungen durchzuführen. Bei wiederkehrenden
Symptomen ist eine sofortige Anwendung besonders erfolgreich.
Rita Hirn, Praxis Bellavital, Kuppenheim, De
Eine 49-jährige Kundin hatte seit fast 10 Jahren unter einem Abszess zu leiden, der sich hinter dem Ohr befand. Er war so tief
verkapselt, dass es einen Schnitt fast unmöglich machte. Bereits
nach der 3. Body Detox ® Anwendung, konnte man deutlich ertasten, dass sich dieser Abszess in Richtung Oberfläche bewegte.
Nach der 5. Anwendung öffnete sich schliesslich der Abszess
während der Nachtruhe von ganz alleine. Seit dieser Erfahrung
macht meine Kundin regelmässig Anwendungen mit Body Detox ®
und zählt mittlerweile zu meinen treusten Kundinnen.

