CONTICARE®
DETOX VITALPFLASTER
Zur ganzheitlichen Vitalisierung im Schlaf!
„nach Jahrhunderte alter chinesischer Tradition“
Aus Sicht der TCM ist eine regelmäßige ganzkörperliche
Entgiftungsphase unverzichtbar, um einen leistungsfähigen und gesunden Organismus zu erhalten. Unsere
Umwelt enthält eine Menge an Schadstoffen (Abgase,
Giftstoffe, etc.). Nach der TCM können diese auf unterschiedliche Art und Weise in unseren Körper gelangen
und belasten. So lagern sich u. a. Toxine in den
Organen und im Lymphsystem ab. Für die TCM hat dies
negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit.
Das ganzheitliche Verständnis vom Menschen geht davon aus, dass Organismus, Mensch
und umgebende Natur eine Einheit bilden, die für das Verständnis von Krankheitsentstehungen und Behandlungen berücksichtigt werden muss.
Veränderungen im Innern des Organismus können nach TCM von außen über den Energiefluss in den Meridianen erkannt und beeinflusst werden. Als Meridiane (darauf liegen die
Akupunkturpunkte) bezeichnet die chinesische Medizin per se Kanäle, in denen die Lebensenergie Qi fließt und die jeweils einem Organ bzw. Organsystem zugeordnet sind. Da sich
allein 60 von 360 Akupunkturpunkten an den Fußsohlen befinden, werden in Asien die Füße
auch „das zweite Herz des Menschen“ genannt. Durch diese sensiblen Punkte können nach
TCM sämtliche Drüsen, Körperteile und inneren Organe des Menschen über die Meridiane
gesundheitlich direkt beeinflusst werden.
Genau hier setzen Detox Vitalpflaster an, indem sie direkt auf die Akupunkturpunkte geklebt
werden. So soll das Vitalpflaster dem Körper als Ventil dienen. Wir möchten Ihnen hier die
in der TCM allgemein bekannten Anwendungsgebiete aufzeigen, die u. a. auch
in diversen Berichten veröffentlicht worden sind - ohne jegliches Wirkversprechen und unter Hinweis, dass dies nicht der schulmedizinischen Sichtweise und Erfahrung entspricht. Die Erfahrungen und Erkenntnisse stammen
allein aus der Traditionell Chinesischen Medizin.

Die ersten Anwendung der Conticare Detox Pads:
Die Pads haben sich dementsprechend stark verfärbt. Von braun über grau bis hin zu tiefschwarz ist alles möglich. Wann die Verfärbungen der Pads nachlassen, hängt von der für
jeden Menschen unterschiedlichen Anwendungsdauer ab.
Vorher:

Nachher:

Anwendungsdauer und Gebrauch
Die Detox Vitalpflaster sollten als Kur über einen Zeitraum von etwa 6 bis 8 Wochen täglich
angewendet werden.
Eine mehrwöchige Anwendung ist Voraussetzung, um optimale Resultate zu erzielen!
Längere Unterbrechungszeiten (z. B. mehr als 7 Tage am Stück) sollten vermieden
werden. Viele unserer Anwender nutzen die Pads mit positiver Resonanz nahezu das ganze
Jahr.
Die Detox Vitalpflaster werden für 6 bis 10 Std. (am besten über Nacht) auf beide Fußsohlen
geklebt. Das Pad kann auch zusätzlich auf andere Körperregionen wie Schulter oder Nacken
platziert werden, um dort gezielt einzuwirken.

Gebrauchsanleitung
1. Reinigen Sie Ihre Füße von Cremes, Ölen etc. und trocknen Sie sie gut ab.
2. Pflaster-Folie abziehen
3. Vitalpad aus Schutzfolie nehmen, mit bedruckter Seite mittig auf das Fixierpflaster legen
und andrücken. Achtung: Die weiße, porige Seite kommt immer auf die Haut!
4. Das vorbereitete Fixierpflaster mit Detox Pad nun mittig auf die Fußsohle bzw. die
gewünschte Zone kleben.
Tipp: Dünne Socken überziehen, so können die Pflaster nicht verrutschen oder sich
ablösen.
Ideal ist die Anwendung über Nacht zur bestmöglichen Vitalisierung des Körpers im Schlaf!

Der Turmalin-Anteil ist der entscheidende Faktor und Maßstab für die Qualität und Effizienz
der Vitalpflaster. Dieser Halbedelstein besteht aus einem einzigartigen Mineral, das infrarote
Wärme ausstrahlen und enorme Mengen an negativen Ionen erzeugen kann. Es gibt große
Unterschiede zwischen den Turmalin-Arten. Der schwarze Turmalin z. B. hat eine viel geringere Strahlungseigenschaft als der rotgrüne Wassermelonenturmalin.

