
Das System kann
unterstützend eingesetzt
werden zur:
> Entspannung und

besserem Schlaf
> Schmerzlinderung
> Aktivierung der Stoffwechsel-

und Durchblutungs- Funktionen
> Verminderung der toxischen

Belastung
> Verminderung der Schweißbildung
> Hautklärung
> Linderung der Regelschmerzen
> u.v.m.

Kontraindikationen:
> Personen mit elektronischen

Implantaten (Herzschrittmacher,
Hörgeräte … … .)

> Herzrythmusstörungen
> Schwangerschaft und stillende

Frauen
> Epilepsie
> Organtransplantationen
> Akute Virusinfektionen

Das IEB System ersetzt im Krankheitsfall
keinesfalls eine ärztliche Untersuchung,
Behandlung und Therapie.

Das Iontophorese Entgiftungsbad (IEB) von ionic
med ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa und
somit für den gewerblichen Einsatz zugelassen.

Durch Zugabe einer Spezialsalzlösung in das
Badewasser wird über die Spule eine Elektrolyse
begonnen. Ca. 2.000 Poren je Fußsohle erfüllen
eine Membranfunktion, wodurch ein Ionen-
austausch mit dem Körper ermöglicht wird.

Nach 30 Minuten Fußbad

Durch verschiedene Oxydationen tritt generell eine
Wasserverfärbung auf.

Der revolutionäre Weg, um die Balance
im Körper wieder herzustellen, Energie

aufzutanken und den Körper zu
reinigen…

Von Wissenschaftlern geprüft und
unterstützt

www .ionicmed.com
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Beginn des
Fußbades

Nach 30 Minuten
Fußbad

Was ist eine Reinigung?

Unser Körper entgiftet jeden Tag. Es ist ein permanent
ablaufender, natürlicher Prozess, um Schadstoffe über den
Dickdarm, die Leber, die Nieren, die Lunge, die Lymphe und
die Haut auszuscheiden oder zu neutralisieren.
Jedoch sind in der heutigen Zeit unsere Körperfunktionen und
Organe, welche einst imstande waren, sich selbst zu reinigen,
völlig überlastet.
Auf diese Weise verbleiben viele unerwünschte Substanzen in
unseren Geweben.

Unser Körper bemüht sich, uns vor schädlichen Stoffen zu
schützen, indem er versucht, Schadstoffe zu neutralisieren und
zu speichern, bis sie weiterverarbeitet und beseitigt werden
können. Der Körper lagert fremde Substanzen in seinen
Fettdepots ab. Ein bedeutender Grund, ihm wenig Fett
zuzuführen und gewichtsbewusst zu leben.

Einige Menschen tragen zusätzlich noch bis zu 8 Kilogramm
Schleim mit sich, der diesem Abfall ebenfalls als Speicher dient.
Im Idealfall sollten wir in einer unverschmutzten Umgebung
leben, unverdorbene Nahrungsmittel essen, reines Wasser
trinken und auf genügend Bewegung in der Natur achten.

Da dies in der Praxis nicht immer möglich ist, ist es das Beste,
Schadstoffe auf ein Minimum zu reduzieren und den
Organismus durch ein regelmäßiges Entgiftungsprogramm zu
entlasten.

Warum sollten auch Sie ihren
Körper reinigen?

Erinnern Sie sich an Ihre Kindheit? Sie wollten schon früh
morgen´s Action, wollten Neues aufsaugen, das Leben
genießen. Und heute? Heute fehlt Ihnen diese kindliche
Energie, sie sind träge, ausgelaugt und es fehlt Ihnen auch
manchmal die Lebensfreude.
Zu wenig Schlaf, unregelmäßige Mahlzeiten, nervliche
Belastung, Stress am Arbeitsplatz, ungesunde Ernährung,
Bewegungsmangel und Genussgifte tragen zur Vergiftung des
Körpers bei und verschlacken über einen längeren Zeitraum
den Organismus, was unweigerlich zum Energiemangel führt.

Was können Sie dazu beitragen, um
das Beste aus einer IEB Anwendung

zu machen?
Sie haben festgestellt, dass Ihr Körper eine Entgiftung, Reinigung
benötigt. Das IEB System wirkt hier sehr effektiv und Sie können
den Prozess durch eine Änderung Ihrer Ernährungsweise
während der Anwendungszeit unterstützen..

Der erste Schritt Ihrer IEB Reinigung ist Ausscheidung. Sie
werden Schleim und Toxin aus dem Verdauungstrakt und den
Organen ausscheiden. Versuchen Sie 8 Gläser Wasser pro Tag,
sowie frisch gepresste Obst oder Gemüsesäfte zu trinken. Dies
beugt Kopfschmerzen und schlechtem Atem vor, die häufig mit
einer beschleunigten Ausscheidung einhergehen.
Der zweite Schritt ist der Wiederaufbau von gesundem Gewebe
und Energiezufuhr. Essen sie nur frische und einfach zubereitete
Mahlzeiten. Ihre Ernährung sollte fettarm sein, mit wenig
Milchprodukten und ohne frittierte (gebratene) Produkte..
Der letzte Schritt ist, Ihren Körper rein und toxinfrei zu halten.

Die Umstellung der Lebensgewohnheiten sind der Schlüssel zu
einem widerstandsfähigen Körper..

Welche Vorteile können Sie sich von
einer Reinigung erwarten?

Eine IEB - Anwendung kann die Körperzellen restabilisieren, so
dass die normalen physiologischen Funktionen, vor allem die
Aufnahme der notwendigen Nährstoffe und die Eliminierung von
unerwünschten Abfallprodukten auf einem optimalen Niveau
ablaufen.

Folglich fühlt sich der ganze Körper wieder erholt.

Der Effekt, den die Reinigung auf die Haut haben kann, resultiert
normalerweise aus der Wiederherstellung des
Feuchtigkeitshaushaltes der Zellen und ihrer Fähigkeit, Abfall-
produkte auszuscheiden.
Dies wird zusätzlich durch eine generelle Stimulation des
Immunsystems unterstützt. Nach einer Reinigung beginnt der
Körper sich wieder in Balance zu bringen.

Ihre physischen und mentalen Energien können sich steigern.

Wie lange und wie oft sollten wir
unseren Körper reinigen?

Die Anwendung des IEB-Systems ist ungefährlich und absolut
schmerzfrei. Eine effiziente Anwendung dauert zwischen 10
und 30 Minuten. Während dieser Anwendung sitzen Sie
bequem und entspannt auf einem Stuhl und baden Ihre Füße
in der Wanne.
Im Durchschnitt sind 5-10 Anwendungen mit gleichmäßigen
Abständen in einem Rahmen von 3-4 Wochen empfehlenswert.
Zu empfehlen wäre, dass man im Abstand von 1-3 Monaten
ein Fußbad wiederholt.

Durch gezielte Reinigung steigern
Sie Ihre Energie!

Der Grad der Verunreinigung des Körpers spiegelt sich wieder
in der biologischen Energie.

Mit einer Reinigung des Körpers können Sie daher nicht früh
genug beginnen. Die Steigerung der Energie bringt Ihnen die
Vitalität und die Lebensfreude zurück, die Sie in jüngeren
Jahren hatten.
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