Eine einfach anzuwendende
Methode zur Wiederherstellung
der Körperbalance.

"Wenn die Menge der Toxine im Körper den
Grenzwert überschreitet, mit dem der Körper in der
Lage ist, fertig zu werden, wird unser natürliches
Gleichgewicht gestört“,
sagt Dr. med. Josef Jonas,
Autor der einzigartigen Methode der gesteuerten und
kontrollierten Detoxikation/Entgiftung und Gründer von Joalis.

® City Detox und K.I.R. sind registrierte Marken von Joalis

Die Joalis -Präparate vereinen das Wissen
aus der traditionellen Kräuterheilkunde
und die einzigartigen, spezifischen
Informationstechnologien. Eine
zusätzliche Informations-Komponente
verleiht den Kräuterpräparaten eine
besondere Wirkung.
Die Präparate sind so konzipiert und werden so empfohlen, wie sie dem menschlichen Organismus helfen, Giftstoffe loszuwerden und das Abwehrsystem zu stärken.
Umweltverschmutzung, Lärm, ständige Hektik und Stress. Unser Organismus besitzt von Natur aus Mechanismen um gewisse Massen auch diese Belastung zu
bewältigen.
Leider ist die Realität die, dass wir uns in unserem Alltag sehr oft (viele von uns
dauerhaft) an der Belastbarkeitsgrenze bewegen. Manche überschreiten diese
Grenze sogar deutlich. Das ist der Grund, warum wir die körpereigenen Selbstreinigungsprozesse unterstützen müssen, so damit der Organismus allmählich Toxine jeder Art loswerden kann. Das ist eine der wichtigen Massnahmen für alle
die, die sich möglichst lange und möglichst gute Gesundheit erfreuen wollen.
City Detox by Joalis® ist ein ganzheitliches Detoxikations-Programm bestehend
aus 7 Detoxikations-Sets.
Alle Sets werden von uns in der logischen Reihenfolge vorgeschlagen, so dass eine Entgiftung
des ganzen Organismus und der Psyche stattfinden kann.
Wir empfehlen Ihnen deshalb die PräparatenSets nach und nach einzunehmen, idealer Weise
in der Reihenfolge wie sie hier aufgelistet sind.
Falls Sie sich für eine auf ein bestimmtes gesundheitliches Problem gezielte Detoxikation entscheiden, empfehlen wir einen Besuch bei unseren DetoxikationsBeratern, die mit Hilfe des Testgeräts eine spezifische Toxin Belastung bestimmen. Und auf Grund der Ergebnisse ein individuelles, quasi für Sie
„massgeschneidertes“ Joalis Detoxikations-Programm zusammenstellen.

1. Psyche – Schlüssel zur Gesundheit
Dieser Set ist dafür bestimmt Toxine die auf Grund von emotionalen Belastungen, sowie Stressbelastungen entstanden sind zu lösen.
Bevor Sie mit der Entgiftung von physischen Toxinen starten, ist es sehr wichtig, sich von Toxinen die sich auf Grund der emotionalen-, und Stressbelastun-

gen bilden, zu befreien. Diese Toxinarten verursachen nämlich sehr oft eine
Ansammlung der physischen Toxine im Körper. Denn wie schon bekannt, der
psychische Zustand spiegelt sich in der körperlichen Gesundheit wider.
Präparate: Emo, Stre, Anxinex, Egreson, Biosalz

2. Darm-Symbiose
Wir fangen an mit der Detoxikation des Organismus
Die Grundvoraussetzung für die korrekte Funktion des Organismus und seiner
Immunität ist eine optimale Zusammensetzung der Darmflora, auch DarmSymbiose genannt. Aus diesem Grund haben wir diesen Schritt am Anfang des
Detoxikation-Programms platziert. Eine häufige Ursache für gestörte Darmflora, auch Darm- Dysbiose genannt, sind Allergien auf Lebensmittel. Sobald es
zur Gleichgewichtsstörung der Darmmikroflora kommt, beginnen sich die
schädlichen Mikroorganismen im Darm zu vermehren. Diese produzieren ihre
eigenen Toxine und sind auch die Ursache für eine schlechte Lebensmittel-Verarbeitung, was zu der Bildung von weitere toxischen Substanzen führt.
Präparate: ColDren, Mezeg, Enternal, NeDren, Cortex

3. Umweltgifte
Dieses Set ist zur Entgiftung von anorganischen und organischen Giftstoffen
bestimmt.
Toxische Metalle aus Abgasen und Zigarettenrauch, Pestizide, LebensmittelZusatzstoffe (z.B. E-Nummer), Medikamente sind nur einige Beispiele dafür,
was wir in unseren Körper durch Luft, Wasser, Nahrung aufnehmen. Es ist gut,
die Eliminierungs- Fähigkeit unseres Organismus zu fördern und diese Stoffe
so schnell wie möglich loszuwerden.
Präparate: MiDren, EviDren, PEESDren, Antime, Geos

4. Chronische Infektionen
Ein Set zur Bereinigung des Organismus im Fall chronischen Infektionen.
Schnupfen, Husten und Halsschmerzen kommen regelmässig mit dem Herbst,
auch Magenverstimmungen, Blasen- Entzündung und andere ähnliche Probleme, lassen nicht lange auf sich warten. Fast immer steckt eine Infektion dahinter. Antibiotika helfen nur vorübergehend und heimtückische Mikroben
gehen wieder in Deckung. Erleichterung können Joalis Präparate bieten. Sie
lenken das Immunsystem auf die Erreger, so dass es in der Lage ist, alle mit eigenen Abwehrmechanismen zu bewältigen.
Präparate: Diamino, Spirobor, Nobac, Antivex ,Yea

5. Stoffwechsel und Ernährung
Im fünften Schritt geht es darum die Detoxikation der schädlichen Nahrungsmittel und Metaboliten zu erreichen.
Obwohl der Stoffwechsel ohne offensichtliche Mängel funktioniert, kann es
vorkommen, dass einige Lebensmittel doch nicht perfekt verarbeitet worden
sind, ihre Reste lagern sich dann im Körper ab. Joalis Präparate aus diesem Set
ermöglichen uns auch ältere Anlagerungen zu aktivieren und sie auszuschei-

den. Gleichzeitig mit dieser Körperreinigung ist es wichtig und empfehlenswert, die eigenen Essgewohnheiten zu überdenken. Die Ernährung sollte abwechslungsreich sein, mit einer ausgewogenen Aufnahme von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten. Bei Unsicherheiten und Interesse lassen sich mit der
oben erwähnten Messung durch den Joalis DetoxikationsBerater auch die für
Sie eher problematische Lebensmittel austesten.
Präparate: Cortex, Metex, Mebol, Togen, PanDren

6. Körperflüssigkeiten
Im diesen Schritt des Programms geht es um die Entgiftung aller Körperflüssigkeiten.
Körpersäfte sind alle Flüssigkeiten die in menschlichem Körper zirkulieren.
Neben Blut und Lymphe sind es auch Urin, Galle, Zerebrospinalflüssigkeit (Knochenmark-, und Gehirnflüssigkeit), Tränen, Speichel, Schleim, die die Schleimhaut aller Körpersysteme bedecken und andere. Die Körperflüssigkeiten erneuern sich zwar ständig, aber nur nach und nach, dabei vermischen sie sich
und infizieren sich ständig gegenseitig. Das Ziel ist es die Toxine aus allen Flüssigkeiten zu entfernen und so den Teufelskreis zu unterbrechen.
Präparate : Hipp, Harmon, Digest, Non-grata

7. Nervensystem
Eine Entgiftung des Nervensystems rundet das gesamte CityDetox Programm
ab. Auch dieser Schritt ist sehr wichtig. Für viele Krankheiten werden nämlich
gerade die Toxine verantwortlich gemacht die das Nervensystem belasten. Zu
diesen Toxinen gehören insbesondere Weizengluten , Kasein der Kuhmilch und
Toxine einiger Mikroorganismen. Das Set enthält Präparate die eine komplette
Entgiftung des Gehirns, peripheres Nervensystems und vegetatives Nervensystems ermöglichen.
Präparate : Elemde, NeDren, Cran, Vege, Fati

Natürliche Qualität-Produkte
Alle Präparate werden in unseren eigenen Labors
entwickelt. Sie werden ausschliesslich aus europäischen Pflanzen gewonnen und aus völlig natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt. Sie haben sich seit
vielen Jahren bewährt, wurden von Millionen von
Menschen verwendet und haben keine bekannten
Nebenwirkungen. Joalis kontrolliert seine Lieferkette und Pflanzen, die für die
Präparate verwendet werden. Diese sind ISO 9001- zertifiziert.
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