
Sowohl endogene und exogene
Giftstoffe als auch organische Über-
säuerung sind die Hauptauslöser
von Erkrankungen, von degenerati-
ven Leiden und für das Altern unse-
res Körpers.

Erst bei einer richtigen Entgiftung
merkt der Patient, wie viele, teilweise
festgefahrene, Befindlichkeitsstörungen
allein auf das Konto von latenten
Intoxikationen mit Schwermetallen
und anderen Umwelttoxinen gehen.

Die Ausleitung mittels Elektrolyse för-
dert den Ausstoß von Toxinen, und
Schwermetallen aus den Zellen des
Organismus auf sanfte und nicht-inva-
sive Art und Weise. Aus diesem Grunde
erfreuen sich Elektrolyse-Fußbäder
einer zunehmenden Beliebtheit. Doch
nicht alle auf dem Markt angebotenen
Geräte eignen sich für den professio-
nellen Dauereinsatz in einer medizini-
schen Praxis.

Wer eine ausgereifte Technologie
sucht, die sich in der alltäglichen Praxis
bewährt, dem sei das professionelle
Elektrolysesystem Lotus-XE empfohlen.

Die bei der Elektrolyse verwendete
Elektrode setzt sich aus 2 „Plaketten“
zusammen. Für den therapeutischen
Effekt sind folgende Parameter grund-
legend: Die Härte des Wassers, der Typ
und die Salzmenge, der Abstand zwi-
schen den Plaketten und der abgege-
bene Strom. Werden diese Verhältnisse
nicht eingehalten, kann der Auslei-
tungs-Prozess nicht erfolgen. 
Praktisch gesehen, spendet die Elektro-
de negative Elektronen, wie z.B. ein
Raum-Ionisator. Dabei präzipitieren
um den Ionisator die kohlefarbigen
Aggregatteilchen. Analog dazu wer-

den die Kataboliten mit Lotus-XE
innerhalb des Behälters mit den zwei
Elektroden (Plaketten), über die phy-
siologischen Flüssigkeiten und die Po-
ren der Fußsohle, wieder kompaktiert.

Da die Elektrolyse-Fußbäder nicht nur
entgiftend auf den Organismus wirken,
sondern über die Fußreflexzonen auch
modulierend, werden damit viele
Selbstregulationsmechanismen akti-
viert. Empfehlenswert ist immer eine
korrekte Diät, eine ausreichende Flüssig-
keitsaufnahme und das Verwenden
von Pflanzen oder Nahrungszusätzen,
die eine Lymphdrainage (Buche, Aloe)
bewirken und auf Chelate (organisches
Germanium und Aronia) basieren.

Lotus-XE arbeitet ohne Netzstrom und
ist daher auch Personen zu empfehlen,
die sensitiv auf Elektrosmog reagieren.

Die Ausleitung mittels Elektrolyse kann
ohne Bedenken in einer Praxis oder bei
Patienten daheim erfolgen. Davon aus-
geschlossen sind nur Schwangere,
Kinder unter 6 Jahren, Personen mit
Herzschrittmachern, Epileptiker und
Patienten mit Organtransplantationen. 

Professionelle Ausleitung mittels Elektrolyse



Vorteile für die Praxis:
✓✓   Bessere Versorgung der inneren Organe mit Blut
✓✓   Ausbalanciert den Blutdruck
✓✓   Verbessert die Atemfunktion
✓✓   Verbessert die Drüsenfunktionen
✓✓   Verbessert den Metabolismus
✓✓   Fördert das Ausscheiden von Giftstoffen und 

Schwermetallen
✓✓   Fördert die körperliche Erholung nach sportlichen 

Aktivitäten
✓✓   Fördert den erholsamen Schlaf
✓✓   Fördert die Abgewöhnung von Tabak, Alkohol, 

Drogen und Arzneimitteln
✓✓   Moduliert das Immunsystem
✓✓   Das Wohlbefinden und die Vitalität werden 

beachtlich verbessert
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PATENTIERTE TECHNOLOGIE 
IDEAL FÜR DEN PROFESSIONELLEN,
MEDIZINISCHEN EINSATZ

Die Elektrolyse-Behandlung mit Lotus - XE
erlaubt dem Organismus und der Zelle erneut 

das gesunde Gleichgewicht herzustellen!


