
Engel-Germanium PflanzenPflaster - 
Revitalisierung durch das Licht von Engel-Germanium

1. Reinigen Sie Ihre Füße von Cremes, Ölen etc. und trocknen Sie sie gut ab.

2. Folie vom großflächigen Fixierpflaster abziehen.

3. Vitalpad aus der Schutzfolie nehmen, mit bedruckter Seite mittig auf das Fixierpflaster legen und andrücken.
    Achtung: Die weiße, porige Seite des Vitalpad kommt immer auf die Haut!

4. Das vorbereitete Fixierpflaster mit dem Vitalpad 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!

Info / Hinweis
Engel-Germanium Pflanzenpflaster sind keine Arzneimittel, Sie ersetzen keine ärztliche Behandlung und sind ein reines alternativ-
medizinisches Wellness- Produkt aus der TCM. Nur zur äußeren Anwendung und nicht geeignet für Babys und Kleinkinder! Pads 
nicht auf offene Wunden oder ins Gesicht kleben. Beschriebenes entspricht nicht der inländischen, schulmedizinischen Sichtweise 
und ist nicht durch die Schulmedizin nachgewiesen. Wir distanzieren uns von Wirkversprechen und geben alleinig die Anwendungs 
und Ansichten der TCM weiter.

Zur ganzheitlichen Energetisierung, Entschlackung und Schwermetallausleitung
Entschlacken mit natürlichen Pflanzenextrakten. Die Pflanzenpflaster sorgen über Nacht für eine natürliche 
Reinigung des Körpers ganz ohne chemische Zusatzstoffe.

Aus Sicht der TCM ist eine regelmäßige ganzkörperliche Entgiftungsphase unverzichtbar, um einen lei-
stungsfähigen und gesunden Organismus zu erhalten oder diesen zu heilen. Unsere Umwelt enthält eine 
Menge an Schadstoffen (Abgase, Giftstoffe, etc.), die auf unterschiedliche Art und Weise in unseren Körper 
gelangen und diesen belasten. So lagern sich Schadstoffe und Toxine in unseren Organen und im Lymph-
system ab. Nach der TCM mit höchst negativer Auswirkungen auf unsere Gesundheit und somit ein Auslö-
ser vieler Erkrankungen und Allergien.

Das Lymphsystem ist neben dem Blutkreislauf das wichtigste Transportsystem im menschlichen Körper. 
Es ist auf den Transport von Nähr- und Abfallstoffen spezialisiert und entsorgt in den Lymphknoten auch 
Krankheitserreger wie Bakterien und Fremdkörper. Genau hier setzen Engel-Germanium Pflanzenpflaster 
an, indem sie direkt auf diese Akupunkturpunkte geklebt einwirken und so dem Körper als Ventil dienen 
können. Veränderungen im Innern des Organismus können von außen über den Energiefluss in den Me-
ridianen erkannt und beeinflusst werden. Als Meridiane (darauf liegen die Akupunkturpunkte) bezeichnet 
die chinesische Medizin per se Kanäle, 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.

Ein hoher Turmalin-Anteil in Kombination weiterer spezieller Ingredenzien ist der entscheidende Faktor für 
die Qualität und Effizienz eines Vitalpflasters. Optimiert durch zusätzliche Inhaltsstoffe wie dem Amethyst, 
wird diese Strahlungseigenschaft um ein Vielfaches verstärk.

Gebrauchsanleitung:
Ideal ist die Anwendung über Nacht zur bestmöglichen Vitalisierung des Körpers im Schlaf!


