
Einige Anwendungsbeispiele  
und Klebetipps für FGXpress PowerStrips 

 

 Wirbelsäule mittig:                                             dort sind wichtige Nervenstränge, beeinflussen die 
 Entspannung positiv  

 Diabetes:                                                              ½ PowerStrip in der Region der Bauchspeicheldrüse, 
 ½ PowerStrip auf dem Kreuzbein und 50 Minuten 
 später Blutzuckerspiegel messen.  

 Allergien:                                                              auf den Halswirbel "Prominent"  
 Wassereinlagerungen und Energiemangel:  auf die Nieren und kleines Pflaster mittig unter die 

 Fußsohle  
 Aterisklerose:                                                       Nacken und Lendenwirbelsäule über einen längeren 

 Zeitraum  
 Entgiftung:                                                            Leber und Nieren kleben - viel Wasser trinken  
 Alkohol/Kater:                                                      wie Entgiftung  
 Fettverbrennung:                                                Leber  
 Nackenschmerzen:                                             quer darüber  
 Schmerzen in der Wirbelsäule:                         Nacken und Schmerzstellen an der Wirbelsäule  
 Schmerzen:                                                           direkt auf die schmerzende Stelle  
 Wasser in den Beinen:                                        Strip halbieren und jeweils auf die Nieren + ein 

 kleines Stück mittig Fußsohlen  
 Kopfschmerzen, Migräne:                                  auf der Stirn, an der Stelle des Schmerzes und im 

 Bereich der Halswirbelsäule  
 Tinnitus/Kopfrauschen/Hörsturz:                     Nacken und hinter den Ohren  
 Falten:                                                                    direkt auf die Fältchen kleine Stücke  
 Schmerzen vor der Periode:                              Lendenwirbelsäule  
 Schmerzen bei der Periode:                              Gebärmutter mittig auf den Bauch  
 Menopause:                                                         Nieren und Leber  
 Halsschmerzen:                                                   rechts/links am Hals  
 Mandelentzündung:                                           auf Mandeln  
 Schnupfen, Husten, Bronchitis:                        auf das vordere Brustbein und hinten zwischen den 

 Schulterblättern  
 Cellulite:                                                                auf die Oberschenkel  
 Krämpfe:                                                               direkt drauf  
 Schulterschmerzen:                                            auf das Schulterblatt und Oberarm  
 Blasen- und Prostataprobleme:                        direkt auf die Blase  
 Stirnhöhlenentzündung:                                     im vorderen Bereich der Stirnhöhle und dem 7. 

 Halswirbel  
 Mittelohrentzündung:                                         hinter beiden Ohren und dem 7. Halswirbel  
 Angina:                                                                   im Halsbereich und auf beide Lymphknote  
 Laufende Nase:                                                    auf die Nasenflügel und der Kieferhöhle  
 Rauchen abgewöhnen:                                       auf das vordere Brustbein und hinten zwischen den 

 Schulterblättern  
 Bluthochdruck:                                                     ein kleines Stück PowerStrip auf der  Halswirbelsäule 

und einen ganzes PowerStrip in der  Region des Kreuzbeins  
 niedriger Blutdruck:                                            einen ganzen PowerStrip auf der Halswirbelsäule 

 und ein kleines Stück PowerStrip in der Region des 
 Kreuzbeins  

 Verbesserung Durchblutung des Gehirns, 
Verbesserung Gedächtnis, Konzentrations- 
steigerung, Schlafstörungen, Osteochondrose:        ½ PowerStrip auf der Halswirbelsäule,  
 ½ PowerStrip im Bereich des Kreuzbeins  
 + ½ PowerStrip zwischen den Schulterblättern  



 Verbesserung der Sehkraft:                                auf beiden Seiten der Schläfenregion und am 
 hinteren 2-3 Halswirbel  

 Schmerzen in der Herzgegend:                          ½ PowerStrip auf das Brustbein, ½ - 1 PowerStrip 
 zwischen den Schulterblättern  

 Magenschmerzen, Verdauungsstörungen:      ½ PowerStrip in der Magenregion,  
 ½ PowerStrip in der Region des Kreuzbeins oder 
 zwischen den Schulterblättern  

 Dyskinesie der Gallenwege, Sodbrennen:        ½ PowerStrip in der Region der Gallenblase,  
 ½ PowerStrip auf dem Kreuzbein  

 Verstopfung, Kolitis (Entzündung Dickdarm):  ½ PowerStrip im Bereich unterhalb des Nabels, ½ 
 PowerStrip auf dem Kreuzbein  

 Prostata Probleme:                                              PowerStrip in 4 Teile schneiden. Ein Teil im 
 Schrittbereich, ein Teil auf dem Kreuzbein und je 
 ein Teil auf der oberen Innenseite des 
Oberschenkels  

 Gynäkologische Probleme:                                  PowerStrip in 4 Teile schneiden. Je ein Teil auf die 
 linken und rechten Eierstöcke, je ein Teil auf der 
 oberen Innenseite der Oberschenkel. Zusätzlich ½ 
 PowerStrip auf  Kreuzbein  

 Myome und Eierstockzysten:                             ½ PowerStrip unterhalb des Nabels,  
 ½ PowerStrip auf dem Kreuzbein  
 + gleiche Stellen wir unter gynäkologische Probleme  

  Erkrankungen der Gelenke:                              PowerStrip in 4 Teile schneiden und die Teile von 
 verschiedenen Seiten rund um den Schmerzpunkt 
 kleben  

 Krampfadern am Bein - ohne Knoten:             Am unteren Drittel der Rückseite des 
 Unterschenkels um auf dem Kreuzbein  

 Thrombose:                                                          PowerStrip ÜBER dem Knoten kleben – NICHT 
 direkt auf den Knoten kleben!!  

 Fersensporn:                                                        Direkt auf die Ferse  
 Allergien:                                                               ½ PowerStrip auf dem Kreuzbein und je einen ½ 

 PowerStrip auf der rechten und linken Fußsohle 
 (Bereich der Fussreflexzonen Leber, Darm)  

 Dermatitis, Psoriasis, Schuppenflechte,   
trockene Ekzeme:                                                ½ PowerStrip direkt auf den Hautausschlag und je 
 einen ½ PowerStrip auf der rechten und linken 
 Fußsohle (Bereich der Fussreflexzonen Leber, 
 Darm)  

 Verbrennungen:                                                   neben der Wunde kleben – NICHT direkt auf die 
 Wunde kleben!  

 

 

 

 

 

 

 



Anwendungsdauer  
für FGXpress PowerStrips 

Vorbeugend / für die Prävention, wenn keine besondere Krankheiten vorliegen bietet sich die 
Region zwischen den Schulterblättern sehr gut an um einen PowerStrip zu kleben. - NIEMALS 
auf offene Wunden kleben!  

Bei vielen Schmerzen gibt es verbessernd Reaktionen oft schon nach 30 Minuten bis zu 24 Stunden.  

Daueranwendungen können eine spürbare Wirkung innerhalb von 1 - 4 Wochen zeigen. Beispiele:  

 Durchblutungsstörungen/Taubheit Beine, Arme (nicht Krampfadern und Besenreiser*) 
*Daueranwendungen mit spürbarer Wirkung nach 1 -3 Monaten  

 Erschöpfung, Müdigkeit, Antriebsschwäche, Konzentrationsverbesserung, Depressionsneigung, 
Tinnitus, Krebs- und Tumorschmerzen, ADHS (Kinder aber auch Erwachsene), Gewichtszunahme 
(Wasserablagerungen im Bindegewebe), Asthma, Lymphsystem (Abtransport von 
Wassereinlagerungen, Übergewicht)  

 Narben - nach ca. 4 Monaten der Abheilung können die Narben mit den Pflastern stark verkleinert 
werden.  

 Bluthochdruck, Niedriger Blutdruck, Cholesterin, Restless Leg Syndrom, Arthrose, 
Schwindelgefühle, Süchte (Alkohol, Rauchen, Drogen) - diese Bereiche können auch länger 
brauchen bis es zu einer verbessernden Reaktion kommt.  

Ein entzündlicher Vorgang beinhaltet oft Bakterien kann aber auch nicht bakteriell sein. Der Körper 
versucht sich selbst zu helfen, indem er Wassereinlagerungen in diese Bereiche bringt um den Abtransport 
der Fremdstoffe zu organisieren. So kommt es dort zu Erweiterungen, die auf die immer beteiligten 
Nervenzonen Druck ausüben. Das sind dann unsere Schmerzen.  

  

Das Gleiche gilt für Operationen. Die Erweiterungen entstehen hierbei durch bei der Operation zerstörte 
Blutgefäße und dabei geronnenes Blut, weitere Flüssigkeit um das wieder abzubauen. Die unvermeidliche 
Schwellung drückt auf Nerven u. das sind dann unsere Schmerzen.  

Schmerzmittel versuchen diese Reaktionen zu unterdrücken, die Nerven werden immer unempfindlicher. 
Die Dosis muss erhöht werden, damit überhaupt noch eine schmerzstillende Wirkung zustande kommt. 
Eine wirklich unterstützende Wirkung ist davon nicht zu erwarten.  

Die FG Xpress PowerStrips™ wirken dabei wie folgt: Die Außenhaut beinhaltet Germanium und in der Zone 
wird die eigene Körperwärme von den Pflastern zurückgestrahlt was zu einer deutlich besseren 
Durchblutung u. schnellerem Abtransport der Fremdstoffe führt. Der vom Körper eingeleitete Prozess wird 
unterstützt die Schwellungen werden reduziert, die Schmerzen deutlich verringert.  

Das ionisierte Silber wirkt antibakteriell und greift Bakterien, Viren u. Parasiten direkt an und arbeitet so 
gegen den entzündlichen Vorgang.  

Noch ein letzter Hinweis: FG Xpress PowerStrips™ sind das ideale Nahrungsergänzungsmittel für die 
Daueranwendung. Statt Mineralien und Vitamine auf synthetischer Basis und über den Weg der oralen 
Einnahme bei der der Körper nur wenig aufnimmt, werden die Wirkstoffe hier einfach perfekt biologisch 
verfügbar über die Haut transportiert.  



Zusätzliche Infos zur Anwendung  
der FGXpress PowerStrips 

 
 

 Die PowerStrips sind dazu konzipiert, um an jeder Stelle des Körpers geklebt 
zu werden. Es gibt keine Stelle, die man nicht bekleben kann,  
auch wenn sie noch so klein ist. Das Zauberwort heisst: Schere! 
Zerschneide den PowerStrip auf die von Dir gewünschte Grösse und  
klebe & erlebe!! 
Tipp: Runde die Ecken ganz leicht ab. Die Pflasterecken verhaken sich dann 
weniger mit den Kleidern und stehen somit nicht ab. 

 
 

 Der idealste Zeitpunkt, einen PowerStrip zu kleben, ist unmittelbar nach der 
Dusche. Sobald die Haut trocken ist, sollte innerhalb 30 Minuten geklebt 
werden. Dies hat einen ganz einfachen Grund - unsere Haut produziert eine 
Fett- und Talg Schicht auf der das Pflaster nicht mehr so gut klebt und evtl. 
früher abfällt. 

 Wieviel kleben? PowerStrips sind 100% natürlich - eine Überdosierung kann deshalb 
ausgeschlossen werden. Starte mit 2-3 PowerStrips, um deinem Körper die fehlenden 
Nährstoffe zuzuführen. Danach reicht oft ein einzelner PowerStrip. 

 
 Das wichtigste zum Schluss: Wasser, unser Lebenselixier schlechthin!  

2 - 3 Liter sollten täglich getrunken werden, vorallem stilles Wasser, also 
ohne Kohlensäure und/oder sonstigen Zusatzstoffen. Das Wasser übernimmt 
die Funktion des Transporteurs, d.h. es befördert die Inhaltsstoffe des 
PowerStrips an die Stellen im Körper, an denen sie gerade benötigt werden. 
Daher ist es extrem wichtig und unumgänglich, direkt nach dem Kleben ein 
Glas Wasser zu trinken, um die gewünschte Linderung zu verspüren. 

 
 
Es ist möglich, dass sich der PowerStrip kurze 
Zeit nach dem Kleben zusammenrollt und vom 
Körper ablöst. Dies ist ein Zeichen für 
Übersäuerung! 
         GRATULATION !! 
Dein Körper beginnt zu arbeiten, das heisst, 
der Säure-Basenhaushalt wird reguliert und 
der Körper beginnt mit der Entgiftung! 
Unbedingt weiter kleben! 
Viel Erfolg!!! 
 
 
 
 
 
Aufbewahrung der PowerStrips 

     Diesen Musterbeutel solltest Du luftdicht und vor Licht geschützt aufbewahren und die darin 
enthaltenen PowerStrips innerhalb einer Woche aufbrauchen!! 


