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K.I.R.
kontrollierte

INNERE
REINIGUNG

nach
Dr. med. Josef Jonáš

Einfache Anwendung, keine Wechselwirkung mit 
Medikamenten sowie unglaubliche Verbesserung 

im Gesamtwohlbefinden sprechen für das
Joalis Entgiftungssystem.

Ihr  Entgiftungsberater:
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„Unsere jahrelange Erfahrung hat zu dem Ergebnis
geführt, dass das Vorhandensein von Giften und
Infektionen im menschlichen Körper die wirklich
fassbare Ursache aller Erkrankungen ist.“

Dr. med Josef Jonáš

www.joalis.at



Gifte
bedrohen

unsere
Gesundheit!

Entgiftung
   mit

Mit welchen Giften
sind Sie konfrontiert?
 Pilze
 Viren
 Bakterien
 Parasiten
 Schwermetalle
 Ernährungsgifte
 Gifte durch Stress
 Verdauungsgifte
 Elektrosmog
 Pestizide
 Tabak
 Drogen

Mit Hilfe der Joalis-Produkte
ist es möglich, sich gezielt und 
fortlaufend von krankmachenden
Toxinen zu befreien. Unser
körpereigenes Immunsystem
wird energetisch gestärkt,
damit Sie Gesundheit und 
Wohlbefinden erhalten oder
wieder erlangen können.

Mit Joalis wird das 
körpereigene
Immunsystem
unterstützt. 

Dabei werden Toxine 
energetisch

gelöst und die zur 
Entgiftung benötigten 

Organe gestärkt. 
Diese Methode ist 

einzigartig und 
dient der 

Gesundheitsförderung.

Die Methode der K.I.R. kontrollierten inneren 
Reinigung wurde vom tschechischen Arzt Dr. Josef
Jonáš entwickelt. Sie basiert auf seinem Wissen
aus der traditionellen chinesischen Medizin und der  
Kräuterkunde sowie auf seinen langjährigen  Er-
fahrungen als praktizierender Arzt. Bei der K.I.R. 
kommen Joalis-Tropfen und Tabletten zur Anwendung.

K.I.R. kontrollierte INNERE REINIGUNG

Unser Immunsystem sieht sich 
mit einer Fülle von Schadstoffen
konfrontiert. Die Belastungen 
in unserem Lebensraum sind 
mittlerweile so stark angewach-
sen, dass unser körpereigenes 
Entgiftungssystem überfordert 
ist. Eine besonders effektive
INNERE REINIGUNG ist für
uns erstrebenswert, denn wir
wissen, dass Gifte an der
Entstehung vieler Krankheiten
beteiligt sind. Besonders bei den 
sogenannten Zivilisationskrank-
heiten wie Allergien, Asthma,
Migräne, Rheuma, Depressionen, 
Diabetes und sogar bei Krebs,
wird eine bedenkliche Zunahme 
der Häufigkeit beobachtet. 

Joalis-Tropfen und Tabletten 
sind als Nahrungsergänzungs-
mittel zu verstehen, die ärztlich
verschriebene Medikamente nicht 
ersetzen, aber eine ärztliche
Therapie wertvoll unterstützen 
können. Alle Joalis-Produkte 
werden gänzlich aus natürlichen
Kräuterextrakten mit höchster
Qualität erzeugt. Zusätzlich 
kommt ein weltweit einzigartiges
Verfahren zum Einsatz: die 
HDTx-Technologie. Mit ihrer Hilfe
werden holographische Abbilder
diverser Schlacken und Gewebe-
arten informationstechnologisch 
auf die Substanzen projiziert. So 
kann die Entgiftung energetisch 
unterstützt werden.

Ihr Joalis-Entgiftungsberater ist Ihnen behilflich, 
die für Sie passenden Mittel zu finden und wird Sie
bei der KONTROLLIERTEN INNEREN REINIGUNG
unterstützen und begleiten.


