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Schritt 1: 

 

Zwiebeln und Knoblauch im Mixer kleinmixen. Man verwendet beide in Bioqualität, weil sie 

frei von Pestiziden und anderen Chemikalien sind. Man will sich ja entgiften bzw. reinigen und 

da braucht es keine zusätzlichen Pestizide oder ähnliches.  

 

Verteile die Knoblauch-Zwiebel Masse gleichmässig auf der Kompresse.  

 

Klebe die selbstklebende Kompresse auf die Fusssohle, am besten in der Mitte. 

 

Ziehe die Socken vorsichtig drüber und gehe schlafen. 

 

Durch die natürlichen Heilkräfte von Zwiebel und Knoblauch wird das Blut gereinigt. 

Gleichzeitig werden Bakterien und Keime abgetötet, sowie Giftstoffe, wie Schwermetalle und 

Fluoride absorbiert. Es hilft auch, die Luft in deinem Zimmer zu reinigen. Du wirst von dem 

Luftreinigungseffekt profitieren! 

 

Durch die Inhaltsstoffe der Entgiftungspflaster wird der Körper automatisch angeregt sich zu 

entgiften und Blockaden werden abgebaut. Die Wirkung von dem Entgiftungspflaster kann 

sowohl durch ein Fussbad mit Himalaya Badesalz verstärkt werden, als auch durch eine 

ausführliche Massage der Füsse, vor dem Aufkleben des Pflasters. 

 

Die Entgiftung geht jedoch auch ohne diese Massnahmen relativ gut, da die Wirkstoffe des 

Pflasters stark genug sind, um die Reflexzonenpunkte zu stimulieren und somit die Entgiftung 

aller Organe voranzutreiben. 

 

Nicht nur die Auflage an den Fusssohlen reinigen den Körper, sondern auch die eingeatmeten 

Dämpfe unterstützen diese Prozedur. Zwiebeln und Knoblauch sind bekannte Luftreiniger und 

beim Auftragen auf die Haut töten sie Keime und Bakterien ab, was auch unangenehmen 

Fussgeruch neutralisiert. Die Phosphorsäure, (die Substanz welche beim Zwiebelschneiden die 

Tränen hervorbringt) welche über die Fusssohlen ins Blut gelangt, reinigt dieses und tötet 

Bakterien und Keime ab. Bei Grippe sehr zu empfehlen! 


