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Wie wird entgiftet?
Reinigen Sie Ihren Organismus
Als Entgiftung wird der Vorgang im Körper bezeichnet schädliche Substanen in nicht
schädliche ausscheidbare Formen überzuführen.
Für manche Substanzen braucht der Körper zu lange, sie verweilen daher irgendwo eingelagert in
tieferen Gewebeschichten. Ähnlich wie in einem Wald wo alles auch von selber kompostiert. Auch
dort brauchen manche Substanzen wie Plastikflaschen, Batterien,.. sehr lange und belasten lokal
die Umgebung. bei akuten toxischen Belastungen kann ein Toxiikologe einen unmittelbaren
Zusammenhang herstellen und mit entsprechenden Maßnahmen eine Eingiftung unterstützen. Bei
längerer chronischer Belastung sind Zusammenhänge nicht immer erkennbar. Auch können
vergangene Belastungen noch länger im energetischen Feld störend wirken.
Mit Joalis Methoden arbeiten wir über dieses Energie Informationsfeld. Wenn sie sich von dieser
Methode angesprochen fühlen, begeben sie sich am besten in die Obhut eines ausgebildeten Joalis
Fachmannes in ihrer Nähe..
(Zur Klarstellung: Es handelt sich um eine rein energetische Methode die im EnergieInformationsfeld des Menschen arbeitet. Es werden keine medizinischen Diagnosen gestellt, und es
werden keine medizinischen Behandlungen ersetzt. Die Mittel sollen Blockaden im Energiefeld
lösen, die durch verschiedene Situationen ausgelöst werden, etwa durch Keime, oder andere auch
pathologische Konditionen.Für ein besseres Verständnis werden diese Auslöser angeführt.
Energetiker gehen, frei nach dem Motto "Geist über Materie" davon aus, dass elektromagnetische
spektrale Information unser Energiefeld in Resonanz bringg und dass dann auch auf die materielle
Ebene wirkt Sie dürfen aber nicht auf der materiellen, Ebene arbeiten. Ein Kunde
sollte Krankheiten immer von einem Arzt behandeln lassen und den Arzt auch von energetischen
Methoden unterichten die sie noch anwenden, zur besseren Dokumentation )
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Der erste Besuch erfordert mehr Zeit, ca. 45 Minuten. Der Therapeut misst dann mit Hilfe des EAV
Gerätes oder kinesiologischer Testmethoden die toxische Belastung Ihres Organismus in ihrem
Energiefeld und bestimmt geeignete Joalis Präparate.
Eine Serie dauert ca. 6 Wochen. Nach der Beendigung kontrolliert der Experte das Ergebnis und
schlägt die weitere Vorgehensweise vor. Normalerweise sind mehrere Serien notwendig. Eine
Serie enthält üblicherweise 3-4 MIttel.
Joalis MIttel werden in Österreich nur nach Empfehlung eines Joalis Praktikers verschickt oder
ausgehändigt. Dies ermöglicht eine Qualitätssicherung.

Sind Sie selbst Therapeut und interessieren sich für die Entgiftungsmethode von Dr. Josef

Jonáš, kontaktieren Sie uns bitte.
Wir bieten laufend Seminare in welchen Sie die oben beschriebene Methode direkt vermittelt
bekommen und auch die Möglichkeit haben, die Präparate von Joalis und unterstützende
Ausleitungsmaßnahmen genauer kennenzulernen.
Wenn Sie sich für ein konkretes Präparat interessieren, kontaktieren Sie bitte einen
Joalistherapeuten aus der Liste. für einen bestmöglichen Erfolg ist die genaue Austestung
uneröässlich.
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