
Methode

Die Ausleitungsverfahren gehören zu den ältesten
Behandlungsverfahren überhaupt. In allen Volksheil-
kunden kennt man die eine oder andere Form der
Aus- und Ableitungsverfahren. Man leitet dort aus, wo
der Organismus etwas angestaut hat. Dies führt meist
zu einer sofortigen, wohltuenden Besserung der
Beschwerden. Leitet man häufig genug aus, werden
die Beschwerden verschwinden.
Unter Ableitung versteht man die Entlastung eines
Staugebietes im Organismus und die Ausscheidung
der im Stau angesammelten Schlackenstoffe über das
Blut durch ein Ausscheidungsorgan, z.B. die Haut.
Ausleitung ist die Entstauung eines Staugebietes mit
der Ausscheidung der vorhandenen Schlackenstoffe
am entsprechenden Ort nach draußen. Verfahren
versuchen, den Organismus so zu entlasten, daß Funk-
tionsstörungen aufgehoben werden und der Stoff-
wechsel wieder optimal funktionieren kann. Zwar
wird von den Ausleitungsverfahren häufig von einem
unspezifischen Reizverfahren gesprochen, trotzdem
sind es gerade die Ausleitungsverfahren, die im
eigentlichen Sinne ursächlich wirken und deswegen
besonders geeignet sind, Linderung und Heilung
herbeizuführen. Auch derjenige Patient, der sich der
"feinsinnigeren" Behandlungsmethoden bedient, wird
um eine Ausleitung, zumindest als Basis- oder Zusatz-
therapie, nicht herumkommen.
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Der Kreis der Schmerztherapeuten..
..hat es sich zur Aufgabe gemacht innovative Therapie-
formen aus dem Profisport und geprüfte internationale
Hightech-Medizin in Praxisnahe Konzepte einzubinden
und Therapeuten in neuen Verfahren auszubilden. Durch
diese Maßnahme erhalten Patienten der zertifizierten
Praxen überdurchschnittliche Möglichkeiten der moder-
nen Behandlung bei Schmerzzuständen und ßewegungs-

, einschränkungen.

BASISCHES

SPORT- & BADESALZ

„..eine hervoragende ganzheitliche
Unterstützung des

Regenerationsprozesses "
(Christian Foulds-Saupe, Physiotherapeut, Stolberg)

HOUSTIC - HEAL1NG -

Der Name CellPard® bedeutet so viel wie „Zellkumpel" und
assoziiert das geschmeidige, vor Energie strotzende Tier
„Gepard". CellPard-Base ist ein Teil des CeliPard-Therapie
Konzeptes, welches nur von zertifizierten Praxen durchge-
führt werden darf.

Sehr geehrter Patient,
diese Empfehlung wurde Ihnen vom Fachpersonal einer
zertifizierten Praxis des Kreis der Schmerztherapeuten
überreicht. Eine Zertifizierung wird vom Kreis der
Schmerztherapeuten nur vergeben, wenn besondere
Qualitätskriterien dauerhaft in dieser Praxis gewährleistet
sind. Sollten Sie mit einer Beratung oder Behandlung in
einer zertifizierten Praxis nicht zufrieden sein, senden Sie
bitte eine Email an: patient@kst-schmerzhelfer.de

Diese Patienteninformation dient nicht der
Auslage im Wartezimmer u. darf nur
persönlich ausgehändigt werden.

( Ausleitung

T Entschlackung

Zur Unterstützung bei:

• Hautregeneration

• Zellregulation

• Ausleitung & Entgiftung

• Entschlackung

Wenn Sie sich WOHL fühlen

sind wir zufrieden!

f Sprechen Sie mit unseren ausgebildeten
Schmerzfachberatern/innen:

l Entgiftung

Fachinformation zur
Ausleitung und Entschlackung

bei Schmerzzuständen und anderen
Unbefindlichkeiten

A/ww.schmerzfrei-fit.de S

Zertifiziert & empfohlen vom
Kreis der Schmerztherapeuten



L Wirkungsweise

Hauptursachen von vielen Schmerzsyndromen, Hauterkrankungen und Unbefindlichkeiten
sind Stoffwechselprobleme und Verschlackungen im entsprechenden Gewebe. Durch Stoff-
wechselprobleme entstehen Blockierungen, die Durchblutung und der Energiefluss werden
gemindert und somit der An- und Abtransport von Stoffwechselprodukten gestört. Das
basische Sport- & Badesalz besteht auszahlreichen Mineralien, die unser Körper zur Gesund-
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erhaltung benötigt. Aufgrund der basischen Reaktion beim Baden werden nach dem Osmose Gesetz die Säuren
des Hautoberflächenfilms und des Unterhautgewebes herausgelöst und abgeleitet. Die angeregten Talgdrüsen
schieben durch die geöffneten Hautporen Fette und Wachse nach außen. Das Wasser perlt wunderschön auf der
Haut ab. Sie wird nicht schrumpelig und trocken wie bei normalen Schaumbädern. Das Prinzip der basischen
Ausleitung wird von allen Anwendern als höchst befreiend und entlastend emfunden. Die nachhaltige Entschla-
ckung und Entsäuerung wirkt nicht nur positiv auf die Haut, sondern steigert auch das allgemeine Wohlbefin-
den.

Heilungsbeschleunigend wirken außerdem eine gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, ein regenera-
tiver Schlaf, frische Luft und lebensbejahende Gedanken.

Anwendungsgebiete

Im Rahmen der CellPard®-Therapie empfiehlt der Kreis der Schmerztherapeuten den unter-
stützenden Einsatz von Sport- und Basensalzen zur effektiven Ausleitung bei Schmerzzustän-
den, Hautschädigungen und der Übersäuerung des Körpers durch Sport, Umweltgifte oder
Lebensmittel.

Basisches Vollbad

Die optimale Badetemperatur liegt bei 37°C oder ein wenig höher. Das Bad wird
je nach Kalkgehalt des Wassers mit 3-5 EL Badesalz zubereitet. Zum Badebeginn
weist das basische Badewasser einen pH-Wert von ca. 8,0 auf. Die Badezeit
sollte mind. l Std. betragen. Auch längere Badezeiten sind sinnvoll und keines-
falls schädlich. Bei Bedarf sollte heißes Wasser nachgefüllt werden um Auskühlung zu vermeiden. Mit einem
Buch, einem Hörbuch, Musik oder Meditation lässt sich die Zeit gut ausfüllen. Etwa alle 20 Minuten sollte mit
einem Schwamm oder einer Bürste die Haut wiederholt abgerieben werden, um die alten Hornhautschichten
zu entfernen und um die Haut zu öffnen. Nach dem Baden nicht abduschen! Die Haut nur leicht abtrocknen. Zur
Kontrolle können Sie vor und nach dem Baden eien Teststreifen zum Messen des pH-Wertes in das Wasser
halten. Der Teststreifen wird bei empfohlener Badedauer die ausgeleitete Säure mit einem entsprechenden
pH-Wert anzeigen. Die entschlackte und entsäuerte Haut ist nicht ausgelaugt und ausgetrocknet sondern begin-
nt sofort mit der Rückfettung von Innen, was an den von der Haut abperlenden Wassertropfen nach einer
einstündigen Badezeit deutlich sichtbar wird. Der Erholungseffekt wird durch eine halbstündige liegende Ruhe-
nausp nnrh narhhaltippr ppstpipprt.

(Spanischer Mantel

Der spanische Mantel ist eine
stark durchblutungsfördernde
Anwendung für den ganzen
Körper. Ein großes Baumwollla-
ken wird im lauwarmen Wasser,
in dem zuvor Basisches Sport- &
Badesalz aufgelöst wurde (2 EL
auf 5 Ltr.), getränkt, ausgewru-
ngen und um den Körper gewi-
ckelt. Wärmflaschen an die
Beine legen, mit warmen Decken gut zudecken und eine
Stunde schwitzen lassen.

( Basischer Wickel )

Ca. l EL auf l Ltr. warmes Wasser. Baumwoll-/ Leinen-
lappen darin tränken, auswringen und auf die betrof-
fenen zu behandelnden Stellen auflegen. Für die
Behandlung von inneren Organen empfiehlt es sich,
stets eine Wärmflasche aufzulegen.

(Basische Salzsocken

Ca. l EL auf l Ltr. warmes Wasser geben, Baumwoll-
socken darin tränken, auswringen und anziehen. Die
Socken dürfen nur klamm sein und nicht nass. Socken
ohne synthetische Fasern verwenden. Ein paar warme
Baumwollsocken drüberziehen und über Nacht tragen.

f Kompressionswickel J

Basische Cellulitewickel verstar-
ken durch ihre Kompression die
Wirkung und den Entschla-
ckungsprozess. Ca. 3 EL auf 2 Ltr.
heißem Wasser. Bandagen mit
kurzem Zug im heißen Wasser 15
Min. tränken. Die Bandagen
auswringen und vom Fuß aus
konisch über den Po bis zur
Hüfte hochwickeln, zudecken 1
Std. leicht schwitzen lassen.
Empfehlenswert ist eine Wärmflas
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ehe auf der Leber.

Basisches Sitzbad

Ca. 2-3 EL Basisches Sport- & Badesalz in eine Sitzbade-
wanne geben. Weitere Anwendung wie Vollbad.

Basisches Fussbad

l EL in eine Schüssel geben, bei 37°
Wassertemperatur 45 bis 90 Min. die
Füße darin baden. Alle 15 Minuten die
Füße abreiben. 4-5 mal wöchentlich.

Basisches Handbad

1-2 TL pro Handbad, 30 bis 60 Minuten, täglich.

Basische Sauna

Den feuchten Körper mit Bade-
salz einreihen. In die Sauna
gehen und einen üblichen Sauna-
gang von 20 Minuten bei 60°
durchführen. Danach abduschen.
Evtl. Vorgang wiederholen.

Basische Waschung

l EL Basisches Badesalz im Waschbecken bei
lauwarmen Wasser auflösen und mit einem
Waschlappen den Körper abwaschen oder
abreiben. Die Lauge kann auf der Haut
antrocknen. Diese Anwendung eignet
sich sehr eut im Sommer.


