
Erfahrungen mit LAURETANA und Body Detox 
im Rahmen ausleitender Therapieverfahren 

 

In unserer zivilisierten Welt nehmen  wir durch Umwelt, Nahrung und Genussmittel belastende 
Substanzen auf, die unser Körper in einem bestimmten Umfang neutralisieren und ausscheiden 
kann. Allerdings wird bei den meisten Menschen dieser Umfang im Laufe der Jahre massiv 
überschritten, was eine Verminderung des Wohlbefindens und der Leistungsfähigkeit sowie 
verschiedene andere Beschwerden nach sich ziehen kann. Deshalb ist es wichtig, den Körper 
bei der Ausscheidung der Schadstoffe aktiv zu unterstützen. 

Es geht hier auch darum die sogenannte extrazelluläre Matrix (synonym: Bindegewebe) zu 
„reinigen“ und in ihrer Funktion zu verbessern. 

Viele der chronischen Erkrankungen zeigen eine ausgeprägte Funktionsstörung der 
extrazellulären Matrix mindestens als Teilursache. 

 
Das Elektrolyse-Fussbad 

Das Body Detox© Elektrolyse-Fussbad ist eine neuartige Methode, die dem Körper hilft, 
belastende Stoffe schnell und tief greifend ausscheiden zu können. Dies wird über die 
lonisierung des Fussbadewassers bewirkt, welches dann mit den Körperflüssigkeiten in 
Resonanz tritt. 

Durch die Anwendung wird eine wohlige Entspannung sowie angenehme Durchblutung erreicht 
und der gesamte Körper in seiner regulierenden Tätigkeit unterstützt. Das Body Detox® 
Elektrolyse-Fussbad bildet eine einmalige Grundlage zur Vorbeugung und ermöglicht dem 
Körper Hilfe zur Selbsthilfe. 

Dass die Reinigung direkt und intensiv geschieht, kann man während der Anwendung selber 
beobachten. Während des 30-minütigen Fussbades nimmt das Wasser unterschiedlich 
intensive Verfärbungen an, da die ausgeschiedenen Stoffe durch die Elektrolyse eingefärbt 
werden (ein Teil der Verfärbungen ist auf Verunreinigungen des Wassers, auf das zur 
Herstellung der Sole verwendete Salz sowie auf den Materialverlust des Konverters 
zurückzuführen). 

Wird nun dieses Verfahren durch die gleichzeitige Einnahme von LAURETANA Wasser 
unterstützt zeigen sich noch deutlichere Verbesserungen der Effektivität. Dies lässt sich vor 
allem am Grade der Verfärbung des Wassers und der Schaumbildung auf dem Wasser 
erkennen. Aus diesem Grunde wird in der Paramed dem Patienten bereits während der Body-
Detox-Behandlung eine 0.5 Liter Flasche LAURETANA zum Trinken abgegeben. Er erhält dann 



weiterhin die Empfehlung während des restlichen Tages mindestens noch 1.5 Liter 
LAURETANA zu sich zu nehmen. 

Bei Patienten die diese Empfehlung durchführen zeigt sich in der bisherigen therapeutischen 
Erfahrung eine wesentlich intensivere Ausleitung. Die anfängliche starke Verfärbung des 
Wassers ist bereits nach der 4. oder 5. Body-Detox-Behandlung rückläufig, der Urin riecht 
oftmals intensiver etc. 

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass LAURETANA Wasser aufgrund 
seiner idealen Eigenschaften im Rahmen ausleitender Therapieverfahren einen hohen 
Stellenwert einnimmt. 

 

   zu Beginn der Behandlungsserie 

       nach 3-4 Behandlungen 
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