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Uns so wirkt das Elektrolyse-Fussbad; oder ... 
... Was geschieht wirklich beim Elektrolyse-Fussbad? 
 
Dr. Mary Staggs (Erfinderin des Elektrolyse-Fussbades) im Interview über die 
Wirkungsweise des Elektrolysefussbades. 
 
Wie effektiv und wie arbeiten diese Detox-Systeme? Zeigt die Wasserverfärbung 
wirklich an, dass unser Körper entgiftet wird? 
M.S.: Im Jahre 2001 lernte ich diese Systeme kennen, welche durch Dr. Corey aus Florida & 
Dr. Morney in Denver (Colorado) vorgestellt wurden. Beide Ärzte arbeiteten schon länger an 
dieser Technik. Ich war überzeugt davon, dass diese Systeme bestens zu meiner ärztlichen 
Tätigkeit (Forschung) passten. So entschloss ich mich, diese weiter zu entwickeln und 
entschied mich, dieses Konzept nach Europa zu bringen.  
 
Wie arbeitet dieses System? 
M.S.: Dieses Fussbad arbeitet mit negativen & positiven Polaritäten, d.h. mit elektrischem 
Strom wird eine Niedervoltspannung hergestellt, welche mit dem salzigen Wasser zusammen 
arbeitet, um so den erwünschten Effekt zu erzielen. 
 
Einige Hersteller  behaupten, dass die Verfärbung des Wassers mit den spezifischen 
Körperflüssigkeiten wie: Cholesterin, Harnsäure, Galle, Blut und sogar bestimmte 
Arten von Fetten in Zusammenhang zu bringen sind. Was halten Sie von solchen 
Aussagen? 
 M.S.: Ich denke diese Art von Aussagen dienen lediglich dem Verkäufer um mehr Verkäufe 
zu erzielen. Als wir unsere biochemischen Untersuchungen starteten, konnten wir lediglich 
Eisensulfat im Wasser feststellen. Alle anderen erwähnten Stoffe konnten wir nicht 
nachweisen.  
Warum verfärbt sich das Wasser? 
 
M.S.: Um eine Elektrolyse produzieren zu können, benötigen wir eine ionisierte Lösung um 
den elektrischen Stromkreis zwischen zwei Elektroden schliessen zu können. Diese 
Elektroden werden also am Gleichstrom angeschlossen und laden sich positiv (Anode) und 
negativ (Kathode) auf. Die positiven Ionen bewegen sich in Richtung der Kathode und die 
negativen Ionen in Richtung Anode. Dieser Vorgang produziert die Ionisierung. Das Wort 
Elektrolyse bedeutet, dass mittels der Elektrizität, durch galvanischen Strom, etwas geteilt 
wird.  
Das Wasser hat seine eigene Unreinheit, welche durch die Elektrolyse ebenso getrennt wird. 
Die Ionisierung in der Anordnung des Körpers beginnt sich am Boden zu setzen oder 
schwimmt auf der Wasseroberfläche. Blasen können sich bilden und das Wasser beginnt sich 
zu verfärben. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass die Spule aus Metall ist und durch den 
elektrolytischen Vorgang rostet. Ein weiterer Einfluss auf die Wasserverfärbung haben unsere 
Füsse. Diese haben nämlich ihre eigenen Eigenschaften. (Säure & Basen) Auf der Haut 
können noch Rückstände von Seife, Cremen, Nagellack, Schuhcreme, Bakterien, Pilze, 
Fasern, toten Hautzellen sein. Auch die Wassertemperatur sowie die körperliche Verfassung 
haben Einfluss auf die Verfärbung. Alle diese Faktoren beeinflussen die Wasserverfärbung. 
Sobald wir diese Zusammenhänge verstanden haben, wissen wir, weshalb sich die Farbe des 
Wassers verändert. Die Verfärbung hat also keine pathologischen Hintergründe, noch sagt sie 
etwas über mögliche Organdefizite aus.  
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Wir ermittelten auf jeden Fall in all unseren Untersuchungen keine biologischen Substanzen. 
Wir sollten uns nicht auf die Wasserverfärbung konzentrieren. Dieser Aspekt ist nur für 
diejenigen von Interesse, welche das Konzept von Chemie und Physik sowie die wirkliche 
Funktionsweise des Systems nicht verstanden haben. Auch verstehen diese nichts von der 
Medizin und benutzen die Farbveränderung des Wassers als Aufhänger für einen weiteren 
Verkauf des Systems.    
 
Was macht also dieses System wirklich? 
 
M.S.: Als erstes müssen wir verstehen, dass der menschliche Körper zwischen 60 & 70% aus 
Wasser besteht. Auch können in unserer Körperflüssigkeit verschiedene Salze nachgewiesen 
werden, welche fähig sind, die Elektrizität zu leiten. Tatsache ist, dass unser ganzer Körper 
wie eine Industrieanlage funktioniert.  
 
Er produziert chemische Reaktionen, erzeugt  elektrische Ströme, die wiederum Energie 
produzieren. Da Wasser flüssig ist, hat es die Möglichkeit Moleküle in Anwesenheit 
bestimmter aufgelöster Stoffe und der vorhandenen Energie zu speichern. Man könnte dies 
auch  „Gedächtnis“ bezeichnen.  Das wiederum ist auch das Prinzip der Homöopathie. Wenn 
wir also unsere Füsse in das Fussbad halten, dann verbinden sich unsere Körperflüssigkeiten 
mit dem Wasser. Produzieren wir nun eine elektrische Spannung zwischen den beiden 
Elektroden, dann wird das Wasser zum Hauptleiter und dieser Strom  pflanzt sich mit unser 
eigenen Körperflüssigkeit fort. Auch sollten wir immer daran denken, dass wir eine grosse 
Anzahl von Reflexpunkten an den Füssen haben, welche bestimmten Teilen unseres Körpers 
entsprechen. (Dies ist das Prinzip der Fussreflexzonenmassage) Auch finden wir in diesem 
Teil unseres Körpers den Beginn des Meridianflusses, welcher in der chinesischen Medizin 
sowie in der Akupunktur von grosser Wichtigkeit ist. Folglich verursacht jede Art von 
Anregung – sei es mechanisches, leuchtendes, elektromagnetisches oder einfach elektrisches 
– eine Reaktion im körperlichen System. Das heisst, dass egal welche Art von Behandlung 
angewendet wird, man nicht von einer eigentlichen und direkten Entgiftung sprechen kann. 
 
Was wirklich geschieht ist eine Bioanregung, welche Energie sowie ein Gleichgewicht 
herstellt, die Spannung in bestimmten Körperbereichen reduziert um damit Energie 
freizusetzen, die zuvor blockiert war. Dieser Vorgang hilft dem Körper wieder korrekt 
zu arbeiten. In anderen Worten ausgedrückt: Werden die Batterien neu aufgeladen, ist 
es jedem Organ wieder möglich, seine optimale Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.  
Der Gebrauch von professionellen Elektrolyse-Systemen verbessert die Mikrozirkulation des 
Blutes und verhilft zur Widerherstellung eines Gleichgewichts des elektrischen Systems im 
Körper. 
 
Ergänzung von Golden Life: 
Das Elektrolyse Fussbad nimmt gemäss klinischen Beobachtungen des toxikologischem 
Instituts Basel direkten, positiven Einfluss auf die sogenannte Schilddrüsen/Hypophysenachse 
des menschlichen Organismus (die Hypophyse nimmt von der Schilddrüse alle 90 Min. ca. 
2'000'000 Information auf und „verarbeitet“ diese über entsprechende Impulse). Somit darf 
zurecht davon ausgegangen werden, dass durch das Elektrolyse Verfahren die Homöostase 
(den Selbstregulierungs-Prozess des menschlichen Organismus) positiv beeinflusst. Alle 
bisher getätigten Tests im Zusammenhang mit der Detoxifizierung des Körpers durch 
Elektrolyse-Fussbäder, führten eindeutig zu dieser Schlussfolgerung. 


