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Die schnelle Entschlackung & Entgiftung 
 

Hintergründe zur Wirkung 
Wir brauchen einen optimal funktionierenden Körper, um 
Schadstoffe wieder auszuscheiden, weil sie gefährliche Ab-
fallstoffe darstellen, die unser Immunsystem angreifen und 
eine große Bandbreite von Nebenwirkungen verursachen 
können, u.a. ständige Müdigkeit und Lethargie, Kopfschmer-
zen und Migräne, Erkältungskrankheiten und Grippe, Haut-
probleme, Nebenhöhlenentzündungen usw. .... 
Entgiftungstherapien sind eine wirksame Alternative zur Vor-
beugung von Krankheiten, die auf Schwächen des Immunsys-
tems beruhen. Unser Körper ist eine Ansammlung von Zellen 
und Geweben. Jede Zelle trägt elektrische Ladungen und ent-
hält im Idealfall eine ausgeglichene Verteilung von positiv 
und negativ geladenen Ionen. In diesem Idealzustand funkti-
oniert unser Körper perfekt. Er kann Schadstoffe und Stoff-
wechselabfälle ausscheiden und Nährstoffe aus   der Nah-
rung, Wasser und Sauerstoff ungehindert aufnehmen. Erlei-
det unser Körper irgendeine Art von Schädigung, zum Bei-
spiel durch schlechte Ernährung, Krankheit oder Verletzung, 
so werden die Zellen stärker positiv geladen und arbeiten da-
raufhin weniger effektiv. Der Prozess der Anhäufung von 
Schadstoffen beginnt. 

Ausleitungsmethoden von Schadstoffen 
Eine naturheilkundliche Therapie ohne den Ansatz der Ent-
schlackung und Entgiftung ist heutzutage kaum noch denk-
bar. Die Reinigung des Körpers ist die Grundlage, auf der 
sämtliche Heilmethoden aufbauen. Einen Großteil der Reini-
gung kann der Körper selbst leisten. Je belasteter er aller-
dings ist, desto eher ist die Selbstreinigung eingeschränkt. 

Ein Teufelskreis beginnt. 
Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen gibt es vielfältige 
Ansätze, die je nach Situation mehr oder weniger praktikabel 
sind. In der Praxis ist es nun wichtig, dass die Menge der ge-
lösten Stoffe ausreichend gebunden bzw. neutralisiert wird 
und vom Körper möglichst leicht ausgeschieden werden 
kann. Die Lösung der Schlacken und Schadstoffe kann erfol-
gen durch mechanische Manipulation des Gewebes - z.B. 
durch Massagen, Schröpfen etc., durch homöopathische / 
isopathische Mittel oder auf biochemischen Weg, z.B. durch 
Basenmittel, Koriander, Bärlauch, Chlorella-Alge etc.. Oder 
auf (elektro-) physikalischem Weg, z.B. durch Elektrolyse. 
ACHTUNG: Bei den drei erstgenannten Methoden müssen 
nach dem Lösen der Schad- und Schlackenstoffe diese noch 
gebunden und dann ausgeleitet werden!! Bindungsmöglich-
keiten der Schad- und Schlackenstoffe sind mechanisch / 
physikalisch z.B. durch „Heilerde“, medizinische Kohle, Se-
samöl, etc.. Oder auf biochemischen Weg z.B. durch Antioxi-
dantien oder Chelatbildner, Algen, Basenmittel, etc.. An-
schließend muss noch ausgeleitet werden, z.B. durch Ader-
lass oder Blutegel oder vom Körper selbst über Leber, Nieren, 
Darm, Haut/Schweiß, Atmung, was ggf. mit organ-unterstüt-
zenden Mitteln oder Anwendungen gefördert werden kann. 

 
 
Der mechanische Weg wird oft als Einzelanwendung durch-
geführt. Viele gewebemanipulierende Methoden lösen in-
tensiv, fördern die körpereigene Bindekapazität jedoch allen-
falls über eine Erhöhung der Durchblutung. So erleben z.B. 
viele Patienten, dass bereits eine einfache Massage ein kurz-
zeitiges Gefühl der Belastung oder muskelkaterähnliche 
Schmerzen hervorrufen kann. ACHTUNG: Hierbei kann es zu 
Schadstoffumlagerungen im Körper kommen!! So können 
sich nun z.B. Schadstoffe, die durch Massage aus dem Binde-
gewebe gelöst, jedoch nicht gebunden und somit auch nicht 
ausgeleitet werden, im zentralen Nervensystem ablagern. 
Eine Kombination mit bindenden Mitteln ist deshalb bei je-
der auf Lösung ausgerichteten Methode sinnvoll, um den 
Körper nicht zu belasten und ggf. neue Symptome hervorzu-
rufen! 
Bei der biochemischen Lösung und Bindung von Schadstof-
fen und Schlacken wird für beide Zwecke zumeist ein- und 
dasselbe Mittel verabreicht. Je nach Situation der Belastung 
und der Ausleitungskapazität der Nieren kann es hierbei zu 
Überlastungen kommen. Zum einen, wenn mehr gelöst als 
gebunden wird, zum anderen, weil die Chelatbildner zusam-
men mit Giftstoffen größere Molekülverbindungen eingehen 
und damit von bereits geschwächten Nieren schwer ausge-
schieden werden können. Um dem vorzubeugen, müssen 
entweder die Nieren vorbereitet oder zusätzlich entgiftende 
Methoden angewandt werden, die die Molekülgröße der 
Gifte nicht wesentlich verändern und/oder auch über andere 
Organe ausgeschieden werden können. 
Bei der elektrophysikalischen Entschlackung und Entgiftung 
liegt der Schwerpunkt auf der Neutralisierung der Säuren 
und Schadstoffe ohne Bildung größerer Molekülkomplexe. 
Die Aggressivität dieser Substanzen, insbesondere die der 
Schwermetalle, rührt zumeist von ein oder mehreren unbe-
setzten Elektronenplätzen her, die hierbei einfach wieder 
aufgefüllt werden. Damit ist der vormals belastende Stoff 
neutralisiert, ohne die körpereigenen Nährstoffreserven zu 
nutzen. Diese Ausleitungsmethode ist unmittelbar wirksam 
und sehr intensiv, da sie nicht von der Kapazität der Nieren 
abhängt. Die Moleküle bleiben so klein, dass sie sogar über 
die Haut bzw. den Schweiß ausgeschieden werden können. 
Protonen sind POSITIV geladen, Neutronen sind NEUTRAL 
und Elektronen sind NEGATIV geladen. Bei einer für den Kör-
per aggressiven Substanz fehlen dem Atom negativ geladene 
Elektronen. Da die Protonen im Kern positiv geladen sind, 
entsteht somit ein Ungleichgewicht zwischen positiv und ne-
gativ geladenen Teilchen. Das ganze Atom ist somit positiv 
geladen. Es ist nun ein ION. Im Gegensatz zu einem Atom be-
steht ein Molekül aus vielen verschiedenen Atomen, die sich 
zu einer Einheit bilden. 
Positiv geladene Atome bzw. IONEN ziehen nun wie ein Mag-
net negativ geladene Ionen an. Da aber in jedem Körper ein 
Mangel an negativ geladenen Ionen, die nicht gebunden 
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sind, herrscht, können sie sich nicht mehr binden (neutrali-
sieren), und werden somit im Körper abgelagert. Gesunde 
und regenerierbare Zellen sind Zellen, die negativ geladene 
Wasserstoff-Ionen in sich beherbergen. Zellen sind also ne-
gativ geladen. Da freie Radikale immer wieder unsere Zellen 
angreifen und ein negativ geladenes Elektron stibitzen, ist es 
unbedingt erforderlich, den Vorrat der Zelle immer wieder 
mit negativ geladenen Elektronen aufzufüllen. Somit 
bräuchte der menschliche Körper jeden Tag eine Unmenge 
an negativ geladenen Elektronen, um in Schuss zu bleiben. 
Zum einen zur Neutralisierung der Schadstoffe, zum anderen 
zur Stärkung der Zelle. 
HAUPTQUELLE DER NEGATIV GELADENEN ELEKTRONEN 
SIND NEGATIV GELADENE WASSERSTOFF-IONEN. 
Giftstoffe sind also plus-geladen und wirken wie ein Magnet 
auf alles, das minus-geladen ist. Da wir schon gehört haben, 
dass unsere Zellen minus-geladen sind, kleben diese sich nun 
an die Zellwände der vormals gesunden Zelle. Die nun ver-
schmutze und verschlackte Zelle nimmt Ihre Nahrung jedoch 
über die Zellwand auf. Ist diese belegt, wird die Zelle nicht 
mehr mit genügend Nährstoffen versorgt und ist 
somit beeinträchtigt. 
Eine Lösung ist das Detox-Fußbad 
In einer Wanne befinden sich Wasser und Salz. 
Durch die Spiralen in der Mitte wird elektrischer 
Strom in das Wasser geleitet. Es beginnt nun der 
Vorgang, den man Elektrolyse nennt. Hierbei wird das Was-
ser (H2O) in seine Einzelteile (IONEN) aufgespalten. Es ent-
stehen H+ und OH- -Ionen im Wasser. Diese Ionen haben nun 
nur ein Ziel: Die positiv geladenen, also die H+ - IONEN wan-
dern zur Kathode, und die negativ geladenen, also die OH- - 
Ionen wandern zur Anode. Da sich unsere Füße aber in die-
sem Ionen-Bad befinden, wandert ein Teil dieser Ionen statt 
zur Kathode oder zur Anode in unsere Füße und wird dort 
begierig von unseren Zellen in Empfang genommen. Sehen 
Sie das Detox-Fußbad also als eine Art Tankstelle an. Unsere 
Füße sind der Einfüllstutzen, die Spule in der Mitte ist der 
Zapfhahn, und die Fußwanne die Zapfsäule. Der Körper wird 
während der Anwendung mit negativ geladenen Ionen in 
Hülle und Fülle versorgt. Einige dieser -Ionen nimmt er zur 
Zellregulation, andere wiederum lösen die Giftstoffe in Blut 
und Bindegewebe, denn auch diese versuchen, sich mit -Io-
nen zu paaren. 
Detox-Fußbad: Anwendungshinweise 
Das Fußbad aktiviert einen Prozess, in dem die Bioenergie 
des Körpers wieder ausgeglichen wird. Er schafft einen effek-
tiven Ausgleich zwischen positiv und negativ geladenen Io-
nen in der Zelle und gibt damit gewissermaßen den ,,Start-
schuss" zur Auflösung bzw. Ausleitung unerwünschter Schad-
stoffe. Die Wiederherstellung des Gleichgewichtes in der 
Zelle ist Voraussetzung für die optimale Hydratation der 
Zelle. Dies ermöglicht den Zellen, ihre Aufgaben wieder opti-
mal zu erfüllen, das heißt Nährstoffe aufzunehmen und un-
erwünschte Stoffwechselabfälle abzugeben.  Das Ergebnis: 
Ihre Körperenergien sind wieder aufgeladen, sowohl auf kör-
perlicher als auch auf geistiger Ebene und ein tiefes Gefühl 
des Wohlbefindens setzt ein. 
2- bis 3-mal im Jahr empfehlen wir eine Kur von 7- 10 Anwen-
dungen im Abstand von mindestens 3 - 5 Tagen. Als Präven-
tionsmaßnahme sollten Sie anschließend 1 bis 4 Anwendun-
gen pro Monat durchführen. Das Gerät kann auch bei Kin-
dern angewendet werden. Die Anwendung sollte jedoch auf 
15 Minuten begrenzt sein. 

Wie funktioniert die Anwendung? 
Während der 30-minütigen Behandlung beginnt der Prozess, 
die positiv und negativ geladenen Ionen Ihres Körpers wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist wichtig, dass Sie unbe-
dingt 0,5 Liter Wasser während der Behandlung trinken! Trin-
ken Sie auch in den beiden folgenden Tagen mindestens 2-3 
Liter gutes Wasser täglich. Bitte achten Sie dringend darauf, 
Ihrem Körper basische Mineralien zuzuführen, um einen Mi-
neralienverlust durch die Ausscheidungsprozesse auszuglei-
chen. Der Konverter ist ein Verbrauchsteil. Er reicht norma-
lerweise für 40 bis 50 Anwendungen. Wenn er aufhört zu ar-
beiten, werden Sie keine Farbveränderung im Wasser mehr 
feststellen. Dann ist es Zeit, den Konverter zu wechseln. 
(Konverter sind als Verbrauchsmaterial erhältlich.) Sie wer-
den feststellen, dass sich die Wasserfarbe während der Be-
handlung verändert. Das ist ganz normal. Es können vielfäl-
tige Farbveränderungen auftreten. Der Großteil der Farbver-
änderungen ist auf chemische Reaktionen des Konverters mit 
der Sole-Lösung zurück zu führen, kann aber auch Erkran-
kungsmuster andeuten. 

Sie können auch Niederschläge oder auf dem Wasser 
schwimmende Stoffe sehen. Auch das ist völlig normal. Eine 
der Vorteile der Behandlung mit dem Fußbad ist der Lymph-
Drainage-Effekt. 
Hinweise: Direkt nach der Anwendung oder auch in den Ta-
gen nach der Anwendung können Sie sich voller Energie oder 
auch müde fühlen. Beide Reaktionen sind absolut normal. Sie 
könnten Erkältungsanzeichen, Kopfschmerzen, Durchfall, 
eine entwässernde Wirkung oder auch eine emotionale Wir-
kung verspüren. Die Farbe Ihres Urins könnte sich ebenfalls 
ändern. Sorgen Sie sich nicht, dies ist alles Teil des Prozesses. 
Um den größten Nutzen durch die Anwendung zu erhalten, 
sollten Sie sich 24 Stunden nach der Anwendung schonen. 
Dies wird Ihrem Körper die Möglichkeit geben, gut mit den 
Stoffen zurechtzukommen, die durch die Anwendung gelöst 
werden können. Bitte achten Sie darauf, ihrem Körper basi-
sche Mineralien zuzuführen, um einen Mineralienverlust 
durch die Ausscheidungsprozesse auszugleichen. 
Vermeiden Sie möglichst Koffein -Tee, Kaffee und Cola. Ver-
zichten Sie möglichst auf Nikotin. Vermeiden Sie direkt nach 
der Anwendung schwerverdauliches Essen. 
WIR EMPFEHLEN die Geräteversionen für Profianwendun-
gen, siehe Bild oben. Die Sonderpreise für Mitglieder liegen 
bei 200 - 250 €. Bezugsquelle für Detox-Fußbäder: Christo-
per Schneider, CHI-Enterprises, www.chi-enterprise.de 
 
 

http://www.chi-enterprise.de/

