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Ausleitende Therapieverfahren
Erfahrungen mit LAURETANA und Body Detox©

Die Aufrechterhaltung des Säure-Basen Gleichgewichts ist entscheidender Faktor für
das Funktionieren unseres Körpers. Ein längeres Überschreiten des richtigen PH-Wer-
tes führt zur sogenannten Alkalose, das Unterschreiten zur Azidose. Zur Aufrechter-
haltung des Säure-Basen Gleichgewichtiges stehen dem Körper eine Reihe von Puf-
fersystemen wie Blut, Bindegewebe und Nieren zur Verfügung. Die Systeme verfü-
gen über die notwendigen Basen und Puffersalze, damit es nicht zu einer Schädigung
kommt. Puffersysteme können nur aus Substanzen hergestellt werden, die aus der
Nahrung zugänglich sind. Durch eine Unterversorgung versagen diese. Die Ganz-
heitsmedizin findet die Ursache vieler Zivilisationskrankheiten und chronischer Krank-
heiten im langfristig bestehenden Ungleichgewicht des Säure-Basen Haushaltes. 

Bedeutung des Wassers für
den Organismus
Regulation des Stoffwechsels und der Tempe-
ratur sind bedeutende Aufgaben des

Wassers. Als Hauptbestandteil des Blutes ist
das Wasser wichtigstes Transportmittel im
menschlichen Körper. Probleme entstehen
immer dann, wenn Wasser seine Hauptaufga-
be nicht in vollem Ausmaß erfüllen kann. 

Wenn es nur eingeschränkt 
transportieren kann, beziehungs-
weise wenn der Mensch zu wenig

transportierfähiges Wasser 
konsumiert.

Trinken wir zuwenig, kommt es zu einer Ein-
dickung des Blutes mit Ansteigen des

Hämatokrit-Wertes. Die Folge ist eine Herab-
setzung der Fließgeschwindigkeit des Blutes
und dadurch ein erschwerter Abtransport der
Schlackenstoffe aus dem Gewebe. Trinken
wir zu wenig transportierfähiges Wasser, ver-
weilen unerwünschte Stoffwechselendpro-
dukte im Gewebe. Die Auswirkungen können
fatal sein.

Welches Wasser verfügt über eine be-
sonders hohe Bindekapazität und hat
damit die Fähigkeit, Stoffe zu binden und
abzuleiten?
Neben einer geeigneten Diät vermag ein ge-
eignetes Wasser einen maßgeblichen Beitrag
zu einem ausgewogenen Säure-Basen Gleich-
gewicht im Körper zu leisten. 

Studien ergaben: Das beste, wertvollste und
daher gesündeste Trinkwasser ist ein minera-
larmes Bergquellwasser. Der pH-Wert liegt
dann meistens um 7. Ein solches Wasser er-
füllt seine Aufgabe als Lösungsmittel und er-
möglicht den unveränderten Ablauf der biolo-

gischen Prozesse im Organismus. Wasser er-
füllt seine Hauptaufgaben im Körper um so
besser, je mineralstoffärmer es ist. Diese Be-
obachtung verwundert – ist nicht gängige An-
sicht, Mineralstoffe machten das Wasser
wertvoll? Hartes, mineralisches Wasser funk-
tioniert aber genau kontraproduktiv für den
Körper. Es erzeugt Ablagerungen und hemmt
die natürliche Entschlackung des Körpers. 

Im Gegensatz dazu erweist sich
mineralstoffarmes Wasser als 

optimales Lösungs- und 
Transportmittel im Stoffwechsel.

Das Lauretana Wasser besitzt in höchstem
Grade die für sehr geringfügig mineralisiertes
Wasser typischen pharmakologischen Eigen-
schaften. Diese wiederum erlauben bedeu-
tende therapeutische Anwendungen bei Stoff-
wechselerkrankungen und besonders bei Uri-
kämie, sowie bei Verdauungskrankheiten.

Dr. med. Simon Feldhaus berichtet an
dieser Stelle von seinen Praxis-Erfahrun-
gen:
In unserer zivilisierten Welt nehmen wir durch

Es geht hier auch darum, die so
genannte extrazelluläre Matrix
(synonym: Bindegewebe) zu 

„reinigen“ und in ihrer Funktion
zu verbessern.

Viele der chronischen Erkrankungen zeigen ei-
ne ausgeprägte Funktionsstörung der extra-
zellulären Matrix mindestens als Teilursache.

Das Elektrolyse-Fußbad
Das Body Detox© Elektrolyse-Fußbad ist eine
neuartige Methode, die dem Körper hilft, be-
lastende Stoffe schnell und tief greifend aus-
scheiden zu können. Dies wird über die loni-
sierung des Fussbadewassers bewirkt, wel-
ches dann mit den Körperflüssigkeiten in Re-
sonanz tritt.

Durch die Anwendung wird eine wohlige Ent-
spannung sowie angenehme Durchblutung
erreicht und der gesamte Körper in seiner re-
gulierenden Tätigkeit unterstützt. Das Elekt-
rolyse-Fußbad bildet eine einmalige Grundla-
ge zur Vorbeugung und ermöglicht dem Kör-
per Hilfe zur Selbsthilfe.

Dass die Reinigung direkt und intensiv ge-
schieht, kann man während der Anwendung
selber beobachten. Während des 30-minüti-
gen Fußbades nimmt das Wasser unter-
schiedlich intensive Verfärbungen an, da die
ausgeschiedenen Stoffe durch die Elektroly-
se eingefärbt werden (ein Teil der Verfärbun-
gen ist auf Verunreinigungen des Wassers,
auf das zur Herstellung der Sole verwendete
Salz sowie auf den Materialverlust des Kon-
verters zurückzuführen).
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Umwelt, Nahrung und Genuss-
mittel belastende Substanzen
auf, die unser Körper in einem
bestimmten Umfang neutrali-
sieren und ausscheiden kann.
Allerdings wird bei den meisten
Menschen dieser Umfang im
Laufe der Jahre massiv über-
schritten, was eine Verminde-
rung des Wohlbefindens und
der Leistungsfähigkeit sowie
verschiedene andere Be-
schwerden nach sich ziehen
kann. Deshalb ist es wichtig,
den Körper bei der Ausschei-
dung der Schadstoffe aktiv zu
unterstützen.
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LAURETANA-Wasser
Wird nun dieses Verfahren durch die gleichzei-
tige Einnahme von LAURETANA Wasser unter-
stützt, zeigen sich noch deutlichere Verbesse-
rungen der Effektivität. Dies lässt sich vor al-
lem am Grade der Verfärbung des Wassers
und der Schaumbildung auf dem Wasser er-
kennen. Aus diesem Grunde wird in der Para-
med dem Patienten bereits während der Bo-
dy-Detox-Behandlung eine 0,5 Liter-Flasche
LAURETANA zum Trinken gegeben. 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 durchfüh-
ren zeigt sich in der bisherigen therapeuti-
schen Erfahrung eine wesentlich intensivere
Ausleitung. Die anfängliche starke Verfärbung
des Wassers ist bereits nach der vierten oder
fünften Body-Detox-Behandlung rückläufig,
der Urin riecht oftmals intensiver etc.

Fazit
Zusammenfassend kann somit festgestellt
werden, dass LAURETANA Wasser aufgrund
seiner idealen Eigenschaften im Rahmen aus-
leitender Therapieverfahren einen hohen Stel-
lenwert einnimmt.

Informationen unter:

LAURETANA
Das leichteste Wasser Import GmbH
Bernhard Vogl
Ziegeleistraße 34
A-5020 Salzburg
Tel.: 0043 662 870180
Fax: 0043 662 87018028
Email: bernhard.vogl@lvl.at

Abb. 2: Nach drei bis vier Behandlungen

Abb. 1: Zu Beginn der Behandlungsserie


