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Body Detox  
 

Es zählt für mich nebst der regelmässigen Massage und 
dem guten Schlaf zur wichtigsten Regeneration!!! 
 
Als ich davon hörte war ich eher skeptisch, doch als ich es ausprobieren durfte, 
überzeugte es mich bereits nach dem ersten Fussbad. Denn ich hatte nach vielen 
harten Trainingswochen sehr schwere Beine und beim Treppenlaufen spürte ich die 
«Schwere» sofort. Hingegen direkt nach dem Fussbad waren meine Beine bereits 
vom Gefühl etwas leichter und das Treppenlaufen wieder etwas ringer.  
Dieser sofortige Effekt hat mich total überrascht. Als ich das Fussbad dann 
regelmässig zwischen 1 bis 3x in der Woche begann, kamen immer mehr positive 
Effekte und zur Zeit kann ich es mir ohne dieses Body-Detox Gerät nicht mehr 
vorstellen.  
 
Die «roten» Effekte spürte ich bereits nach 4 Anwendungen. Die Anderen fielen mir 
vor allem später auf, als ich das Fussbad über ein Jahr regelmässig begonnen hatte. 
 

- Schneller erholt nach harten Trainings 
- Mehr Leistung während den Trainings 
- Weniger Muskelverspannung 
- Meine Beine/Arme fühlen sich viel freier und leichter an trotz vielen Trainings 
- Tieferer Schlaf (Organe besser in Harmonie) 
- Konstantere bessere Blutwerte mit Eisen/Vitaminen 
- Weniger Cellulite/weniger Wassereinlagerungen 

(Mein Lymphsystem arbeitet besser, weniger belastet) 
- Generell bessere Entgiftung was mein Körper robuster macht  
- Immunsystem fühlt sich stärker an 
- Nach der Operation mit Medikamente konnte ich das ganze «Gift» viel 

schneller aus dem Körper heraus schaffen 
- Ich habe viel weniger Entzündungen im Körper 

 
Meist mache ich das Fussbad direkt nach einer Belastung oder am Abend vor 
der Bett-Zeit. Es entspannt mich und direkt nach Belastungen werde ich sehr müde  
während ca. 2 Stunden, doch dafür bin ich danach wieder viel schneller erholt als 
sonst.  
Vor dem Training ist ein Fussbad bei mir speziell weil; manchmal bin in danach 
wie eine Rackete unterwegs, manchmal aber auch total schlapp. Da es nie gleich ist, 
mache ich es nicht mehr vor den Trainings aber da ist jeder Körper bestimmt 
verschieden. 
 
Ganz interessant ist auch, wenn ich ab und zu meinen leichten Halux etwas gereizt 
habe, lindert sich die Entzündung im Gelenk durch dieses Fussbad schneller. 
Ich fühle relativ bald, wie durch die Schlackenentfernung über die Füsse der «Druck» 
im Halux weg geht und danach auch der Schmerz kleiner wird. 
 
Das einzige «negative» ist laut meinem Gefühl; wenn ich vor allem im Sommer hart 
trainiere und schon viel Mineralien durch schwitzen verliere und zugleich noch 3-4 
Fussbäder in der Woche mache, dann habe ich noch etwas mehr 
Magnesium/Calzium Bedarf als sonst schon.  


