Praxis:
Dirschauer Str. 10
44789 Bochum

Fusspads – Reinigung und Vitalisierung im Schlaf
Der Mensch und sein Körper sind heute einem Ausmaß
an Belastungen und schädigenden Umwelteinflüssen
ausgesetzt, für die er von der Natur nicht ausgerüstet
wurde. Die Verdauungs- und Ausscheidungsorgane sind
überlastet und lagern Gift-Depots in Bindegewebe (z.B.
Cellulite) und Organen (z.B. Gallensteine) ab. Dieser Prozess mündet häufig in chronischen Entzündungen und
erschöpft auf Dauer die Vitalkräfte und das Immunsystem.
Darum gilt es heute, einfache Methoden zu finden, den
lebensnotwendigen Ausscheidungsprozess des überforderten Organismus zu unterstützen.
Diese Fußpflaster stellen eine einfache Möglichkeit der
Reinigung und Vitalisierung dar. Sie sind eine Entwicklung aus dem asiatischen Raum und basieren auf der Anschauung der TCM (Traditionell Chinesische Medizin), wonach die Fußsohlen als „dritte und vierte Niere“ bezeichnet werden.
Die perfekte Zusammensetzung aus hochwertigen Inhaltsstoffen nach dem neuesten Stand der Forschung machen diese Fusspads zum Vitalpflaster erster Wahl. Diese Fusspads sind keine Arzneimittel. Sie ersetzen keine
ärztliche/heilpraktische Behandlung und sind ein reines Wellness-Produkt aus der TCM. Nur zur äußeren Anwendung und nicht geeignet für Babys und Kleinkinder! Pads nicht auf offene Wunden oder ins Gesicht kleben. Beschriebenes entspricht nicht der inländischen, schulmedizinischen Sichtweise und ist nicht durch die Schulmedizin
nachgewiesen.
Hauptbestandteil der Pflanzensubstanzen sind Mandarinenbaum-Essige, die durch Veraschung und Destillation des
Rückschnitts der Bäumchen gewonnen und einem 6-9 monatigen Gärprozess unterzogen werden. Außerdem sind Bambus- und Eichen-Essige enthalten, die ebenfalls durch Verkohlung, Destillation und Fermentation der Hölzer gewonnen
werden. Ein weiterer Hauptbestandteil der Fusspads ist neben den Baumessigen der Turmalin (Wassermelonenturmalin und schwarzer Turmalin) in Form eines säurefesten Mineralpulvers.
ANWENDUNG:
Rhythmus: 5 Tage beidseitig anwenden – 2 Tage Pause – 5 Tage beidseitig anwenden – etc.
Dauer: wie individuell empfohlen
Diese Pads erhalten Sie bei mir in der Praxis.

Ich empfehle Ihnen:

Fusspads – Reinigung und Vitalisierung im Schlaf
weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite und gerne gebe ich Ihnen eine individuelle Beratung in meiner
Praxis an der Dirschauer Str. 10 in Bochum

