Cornelia Starke

BADEANLEITUNG
für Moebert probas

Dieses Werk wurde ausschließlich für den persönlichen Gebrauch
erworben und darf nur mit Einverständnis des Urhebers veröffentlicht,
vervielfältigt und/oder verkauft werden.
Es wurde durch kein professionelles Lektorat auf Richtigkeit der
deutschen Rechtschreibung geprüft. Da der Inhalt an Wichtigkeit
überwiegt, möge über etwaige Fehler tolerant hinweggesehen werden.
Jeder Mensch ist für das Anwenden enthaltener Erkenntnisse dieses
Buches selbst zuständig/verantwortlich. Dieses Schriftwerk erhebt
keinen Anspruch auf inhaltliche Vollständigkeit und gibt die Meinung
des Urhebers wieder.
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Für ein Vollbad sind 25 -50 ml Moebert probas ausreichend.
Viel hilft in diesem Fall nicht viel, sondern würde nur unnötig Geld
kosten.
Solltest Du für ein Vollbad noch nicht bereit sein, dann mache so oft es
geht Fußbäder. Dafür nehme 10 - 15 ml auf 5 bis 10 Liter Wasser. Die
Füße so tief es geht eintauchen und öfter abreiben.
Die Flasche sollte vor Gebrauch kräftig geschüttelt werden, um die
Mineralien gleichmäßig zu verteilen. Auf keinen Fall sollten andere
Badezusätze, wie Salz oder Duftstoffe verwendet werden. Bei
empfindlichen Menschen kann dadurch die Haut gereizt werden.
Die Badedauer richtet sich nach dem eigenen Wohlgefühl, sollte jedoch
nicht länger als 1 Stunde dauern.
20 – 45 min bei einer optimalen Wassertemperatur um 38°C wären
ausreichend.
Achte darauf, daß alle Körperstellen vom Wasser bedeckt sind. Für die
Bereiche Hals, Dekolletee und Brust kannst Du Dir ein dünnes Handtuch
auflegen, das immer wieder mit dem warmen Badewasser getränkt
wird.
Höre aber bitte auf Deinen Körper und bade nur so heiß und so lange,
wie es angenehm ist.
Alle 10 Minuten sollte die Haut mit einem
Luffaschwamm oder einer Massagebürste
abgerieben werden.
Dadurch verstärkt sich die basische
Tiefenreinigung.

Reibe bitte, wie auf dem Bild zu ersehen, immer in Richtung der
Lymphknoten.
Also von den Ellbogen zu den Fingern, dann von den Ellbogen zu den
Lmphknoten unter den Armen, von den Knien zu den Füßen, Fußsohlen
nicht vergessen und von den Knien zu den Lymphknoten in der
Leistengegend. Am Körper bitte zur Mitte (Nabelregion).
Solltest du Deinen Kopf mit
massieren, dann auch immer von
oben über die Stirn, über die
Wangen in Richtung Hals.
Auch über die Nase und Wangen
in Richtung Hals.
Damit regst Du zusätzlich die
Lymphe an.
Nach dem Baden kannst Du die
Rückstände mit klarem Wasser
abduschen. Besser wäre es
jedoch, sich nur abzutrocknen,
da die Mineralien auf der Haut
noch weiter wirken.
Ein Glas Wasser und etwas Ruhe
lassen Dein Badeerlebnis
ausklingen.

Solltest Du Hautprobleme, wie Schuppenflechte oder trockene Hat
haben, dann empfehlen wir, die Haut nach dem Baden mit Deiner
Spezialcreme zu behandeln.
Aus der Erfahrung zeigte sich, daß bei regelmäßigen Bädern das
Eincremen der normalen Haut nicht mehr nötig wird, da sich die Haut
sehr schnell selbst wieder rückfettet.

ACHTUNG: Auch bei Fußbädern gilt, ab und zu die Füße mit einem
Luffaschwamm oder einer Bürste abreiben. Bitte die Fußsohlen nicht
vergessen.
Nach dem Fußbad die Haut nur sanft abtrocknen, nicht abduschen.
Ein kleiner Tipp für die Bequemlichkeit. Wenn du einen mittelgroßen
Luffaschwamm in die Fußwanne legst, dann kannst du die Fußsohlen
wie auf einer Fußmatte abrubbeln und brauchst nicht mit den Händen
in das Wasser. So kannst Du z.B. nebenbei am Schreibtish arbeiten oder
auch Fernsehen. Diese Methode eignet sich auch sehr gut für Senioren
oder Menschen, die sich nicht so gut bewegen können.
Bei starker Übersäuerung kann es vorkommen, daß sich die Füße
morgens bereits sehr verschwitzt und schmutzig anfühlen, obwohl am
Abend vorher ein Fußbad gemacht wurde. Das ist ein gutes Zeichen,
denn der Stoffwechsel arbeitet und scheidet verstärkt das aus, was
nicht im Körper sein sollte.
Viele Menschen übertreiben die Ausleitung und wollen alles schnell
erledigen.
Bedenke: Was viele Jahre im Körper angesammelt wurde, kann nicht in
wenigen Tagen ausgeleitet werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Wasser trinken.
Da durch Moebert probas fast augenblicklich das Lymphsystem
aktiviert wird, benötigt der Körper sehr viel sauberes Wasser für die
Ausleitung, am besten 2-3-Liter pro Tag.
Trinke auch nur 1 Glas Kräutertee am Tag – Nicht mehr!!!
Kräutertee löst die abgelagerten Säuren aus dem Bindegewebe oder
Fettzellen. Diese müssen nun neutralisiert werden. Dazu braucht der
Körper Mineralien. Um sie auszuleiten wird dann das Wasser benötigt.
Werden zu viele Säuren durch zu viel Tee gelöst, können diese oft nicht
abtransportiert werden und müssen wieder eingelagert werden. Das
kostet viel Energie und ist einfach kontraproduktiv.
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