
JOYONA ORIGINAL CHI-PADS® - ein bewährtes Produkt aus Fernost

CHI-PADS® Fußreflexzonen-Pflaster von JOYONA sind dermatologisch geprüfte und seit vielen Jahren millionenfach 
bewährte und geschätzte Produkte zur Unterstützung des ganzheitlichen Wohlbefindens von Körper, Geist und Seele.

CHI-PADS® sind Reflexzonenpflaster die mit dem einzigartigen Mandarinen-Baumessig-Pulver, sowie schwarzem Turmalin 
und organischem Germanium gefüllt sind.
Über Mandarinen-Baumessig und seine wertvollen Eigenschaften wurde bereits viel berichtet.
Ein Bestsellerautor und TV-Gesundheitsexperte hat diesem Wellness-Wunder aus Fernost sogar ein Buch gewidmet. 

CHI-PADS®
● wurden von Dermatest geprüft: Testergebnis „sehr gut“
● überzeugen durch ihre einfache und leichte Anwendung über Nacht
● sind naturreine Qualitäts-Produkte aus zertifizierter ökologischer Herstellung 

"Alles was Ihre Energie erhöht, wird zur Verbesserung Ihrer Gesundheit beitragen" 
Anthony Robbins (Bestsellerautor, Living Health Seminare)

CHI-PADS® haben ein großes Einsatzspektrum und sind zudem eine exzellente Unterstützung für die persönliche Vorsorge. 
Der Ursprung der Chi-Pads ist im Wissen um die traditionellen, fernöstlichen Methoden für ganzheitliches Wohlbefinden zu 
finden. Dabei spielen vor allem der Mandarinen-Baumessig und sein Einsatz an den Fußsohlen eine wichtige Rolle.
Wir sind überzeugt, dass auch Ihnen, ebenso wie bereits Millionen von Menschen in Fernost und viele Tausend Menschen 
in Deutschland, mit diesen Produkten eine effektive Hilfe zur Erhaltung und Steigerung Ihres persönlichen Wohlbefindens 
zu Teil werden kann.

Die Fußreflexzonen - unser "zweites Herz"

Die Fußsohlen des Menschen gelten in Asien als das "zweite Herz des Körpers". Denn an der Fußsohle sind alle Organe mit 
ihren Reflexpunkten vertreten. Die Traditionell Chinesische Medizin kennt dieses Prinzip seit 5000 Jahren und betrachtet 
die Fußsohlen auch als "Spiegel des Körpers" sowie als "dritte und vierte Niere".

In der Regenerations-Philosophie asiatischer Kulturen wird der intakte Körper-Energiefluss als Quelle des Lebens und der 
Gesundheit angesehen und kann über die Reflexzonen positiv beeinflusst werden. Die hervorragenden Eigenschaften der 
CHI-PADS® basieren auf der synergetischen Wirkung von reinstem Mandarinen-Baumessig, dem Edelstein Turmalin sowie 
organischem Germanium. 

Die Chi-Pads® Wellnesspflaster vereinen ganzheitliche, östliche Denkweisen mit konventionellen, westlichen Wellness- und 
Gesundheitskonzepten. CHI-PADS® sind Auflage-Kissen, mit je 5 Gramm naturreinen, pulverisierten Inhaltsstoffen zum 
Aufkleben auf die Fußreflexzonen für die ganze Familie. In Fernost gelten Chi-Pads als überaus fördernd für die Balance von 
Körper, Geist und Seele und sind viel verwendete, bewährte Produkte des täglichen Lebens. 

Die Baumessig-Technologie ist ein wichtiger und ertragreicher Wirtschaftszweig der Medizin- und Kosmetikindustrie. Sie ist 
von Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen anerkannt und wird oft sogar staatlich gefördert. Als besonders 
selten, effektiv und wohltuend gilt der Baumessig des Mandarinenbaumes, bezeichnender Weise auch Citrus Nobilis 
genannt. Chi-Pads® sind naturrein und beinhalten keinerlei Inhaltstoffe die von Land- oder Meerestieren stammen. Sie sind 
nicht an Tieren getestet.

Die Inhaltsstoffe: 

Naturreiner Mandarinen Baumessig 

Hauptinhaltsstoff der Original CHI-PADS® ist der extrem seltene und wertvolle Mandarinen-Baumessig in Pulverform aus 
ökologisch-kontrollierter Herstellung.

Er wird durch ein aufwändiges und patentiertes Verfahren gewonnen und bis zur vollständigen Reife monatelang in 
Spezialbehältern gelagert. Nur so erreicht er die notwendige Spitzenqualität für die Anwendung im medizinischen Bereich. 
Und für die Weiterverarbeitung im kosmetischen Bereich wie z.B. für die CHI-PADS® .
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Die hervorragenden Eigenschaften des Mandarinen-Baumessigs werden ergänzt durch zwei weitere ausgezeichnete und 
naturreine Produkte: 

Pulver aus organischem Germanium und Edelsteinpulver aus schwarzem Turmalin. 
Beide Kristalle werden in den fernöstlichen Lehren als nutzbringend in vielerlei Hinsicht betrachtet. Turmalin-Pulver wird 
wegen seiner zahlreichen positiven Eigenschaften in qualitätsbewussten Kosmetikprodukten aber auch zur 
Wärmereflektierung in Fasern eingesetzt.

Turmalin - ein Edelstein mit inneren Werten

Der Turmalin wurde bereits in der Antike sehr geschätzt. Im 17. Jahrhundert taucht er als ein Symbol der Weisheit auf, der 
zudem allen Schicksalsschlägen widersteht. Nach arabischer Überlieferung ist der Turmalin ein Stein der Sonne, der den 
Körper stärkt und uns vor Alpträumen schützt.

Dass der Schwarze Turmalin in seinem Innern das Geheimnis herrlicher Farben birgt, wurde erst im Jahr 2001 entdeckt. Bei 
den Mineralientagen 2003 in München wurde auf einer Turmalin-Sonderschau seine faszinierende Innenwelt zum ersten 
Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In seinem Inneren sind verschiedenfarbige Dreiecke sichtbar, die einen 
dreistrahligen Stern bilden. Kenner sehen im Turmalin die Blume und vollendete Schönheit der mineralischen Welt. Für 
ganzheitlich interessierte Experten stellt er die Krönung der Heilsteine dar.

Organisches Germanium 

Das Element Germanium wurde erstmals von dem deutschen Chemiker und Mineralogen Clemens Alexander Winkler im 
Jahre 1886 aus dem Mineral Argyrodit isoliert. 
Es wurde als chemisches Element der 4. Hauptgruppe identifiziert und man nannte es "Eka-Silicium". Winkler gab ihm zu 
Ehren seines Heimatlandes Deutschland den Namen Germanium. Dieser Kristall ist ein seltenes und teures Spurenelement 
und ihm werden insbesondere in Japan mannigfaltige Wirkungen im medizinischen Bereich zugesprochen. 

In eingeweihten Esoterikkreisen gelten die Kräfte und positive Energien des organischen Germaniums als überaus förderlich 
für die geistige und spirituelle Entwicklung auf hoher Ebene. Chi-Pads® enthalten ausschließlich reines organisches 
Germanium in pulverisierter Form.

Anmerkung zu Edelsteinen und Kristallen:
An die Kraft von Steinen muss man nicht unbedingt glauben. Jeder kann sie ausprobieren und für sich erfahren, wie es sich 
damit verhält. Voraussetzung ist natürlich, offen gegenüber dem Ergebnis zu sein und sich mit Edelsteinen, Kristallen, 
Mineralien und ihren möglichen Wirkungen näher zu beschäftigen. Informieren Sie sich bitte ausführlicher im Internet, auf 
Ausstellungen und Messen sowie in zahlreichen Fachbüchern und Fachgeschäften über den wertvollen Edelstein Turmalin 
sowie das seltene Germanium.

Ionisierung

Chi-Pads® Mandarinen-Baumessig-Pflaster besitzen die faszinierende Eigenschaft der Ionisierung. Die Luft besteht aus
vielen Teilchen, die in einem bestimmten Gleichgewichtsverhältnis positiv (Plus-Ionen) und negativ (Minus-Ionen) elektrisch 
geladen sind. 

Wissenschaftlichen Meinungen zufolge sind Minus-Ionen besonders wichtig für uns, weil wir fast ausschließlich in einem 
Umfeld mit viel zu hohem Anteil von Plus-Ionen leben - bedingt durch Stress und neuzeitliche Umwelteinflüsse wie 
Elektrosmog, Ozon, Abgase u.v.a.
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