
TIENS Ti-Energie Armbänder 

Die TIENS Ti-Energie Armbänder aus in Titan gefassten Magneten sind in ihrem 
Magnetfeld ausgleichenden Effekt einzigartig. Sie unterstützen außerdem eine 
bessere Balance der positiven und negativen Ionen im menschlichen Körper und 
können zur Linderung von körperlichen Beschwerden, der Verbesserung der 
Blutzirkulation und der verbesserten Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen 
schädliche Umweltstrahlung beitragen. 

 

Was ist Titan?  

Titan ist ein besonders hartes, chemisch hochstabiles Metall mit exzellenter 
Bioverträglichkeit. Es ist das einzige Metall, das für den Körper komplett neutral und 
damit nicht allergen ist. In der Medizin wird es auch als „probio-Metall“ bezeichnet. 
Titan ist nicht toxisch oder auf andere Weise schädlich für den menschlichen Körper 
und reagiert weder mit dessen Muskeln noch Knochen. Deshalb wird es auch in der 
Medizin- und Implantationstechnik so breit eingesetzt, beispielsweise für künstliche 
Hüftgelenke, in der Herzklappenchirurgie sowie für Zahnprothesen und Brücken. 

Wirkungen von Titan:  

Medizinische Studien haben gezeigt, dass Titan in der Lage ist, die körpereigene 
Strahlung durch Zellionisierung zu regulieren. Das macht es zur natürlichen 
Abwehrkraft gegen elektromagnetische Strahlung. Gleichzeitig kann die 
Verbesserung der körpereigenen Strahlung zur Verbesserung der Blutzirkulation 
beitragen. Und eine verbesserte Durchblutung hilft gegen Erschöpfungs-und 
Ermüdungszustände und trägt damit zur Steigerung des physischen, als auch des 
psychischen Wohlbefindens bei. 

1. Titan reguliert die körpereigene Bio-Strahlung und kann Durchblutung und 
physische Leistungsfähigkeit stärken                                                                           
2. Es unterstützt bei Überdehnungen, Muskelsteifheit und gegen 
Ermüdungserscheinungen                                                                                             
3. Es stimuliert die Blutzirkulation und unterstützt dadurch Ausdauer und allgemeines 
Wohlbefinden                                                                                                                 
4. Titan kann auch bei steifen Gelenken unterstützend wirken sowie während der 
Menopause Beschwerden lindern und Wohlbefinden steigern 

 

Was ist ein Magnet?  

Die Erde selbst ist ein gigantischer Magnet und der Mensch lebt ständig unter 
Einfluss ihres geomagnetischen Feldes. Wie Luft, Wasser und Sonnenlicht, ist auch 
Geomagnetismus ein unverzichtbares Element menschlichen Lebens. Neben den 
Einflüssen des Erdmagnetfeldes hat der menschliche Körper auch sein eigenes 
Magnetfeld. Durch Veränderungen der globalen Umwelt, die unheimliche 
Geschwindigkeit des heutigen Lebens und hohen mentalen Stress wird dieses 
jedoch empfindlich gestört. Forschungen haben ergeben, dass das Wohlbefinden 



durch die ergänzende Nutzung von Magneten sichtbar gesteigert werden kann. 
TIENS Ti-Energie Armbänder enthalten hocheffektive Magnete mit natürlicher 
Energie. Ihr Magnetfeld kann im menschlichen Körper für Regulierung und 
Ausgleiche der positiven und negativen Ionen sorgen. 

Wirkungen von Magneten:  
1. Linderung von Ermüdungserscheinungen 
2. Ausgleich von Körperwellen und körpereigenem Magnetfeld 
3. Reduzierung von Produktion und Wirkungen freier Radikale 

 

Vorteilhaft für Personen:  
1. mit langen Arbeitszeiten und sitzender Tätigkeit 
2. die der Strahlung von Computern und Mobiltelefonen ausgesetzt sind 
3. die unter Stress leiden 
4. die sich müde und überarbeitet fühlen 
5. mit Schlafstörungen, oder einem ungesunden Lebensstil 
6. mit Muskelverspannungen nach körperlicher Betätigung 

 

Magnete sollten nicht eingesetzt werden für:  
1. Personen in Rekonvaleszenz 
2. Personen mit Implantaten 
3. Personen mit Handgelenkswunden, an Stellen wo das Armband getragen werden 
sollten 
4. Schwangere und Stillende 

 

Nutzungshinweise:  
1. Das Armband sollte zum Baden und Händewaschen abgelegt werde und generell 
nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Verbindung kommen. 
2. Vermeiden sie Kratzer am Armband. 
3. Generell kann das Armband in Verbindung mit Armbanduhren, Mobiltelefonen 
oder Magnetkarten genutzt werden, sollte aber nicht für längere Zeit mit ihnen in 
Verbindung getragen oder gelagert werden. 
4. Halten sie das Armband von Kindern fern. Veränderung der elektrischen Ladung 
im menschlichen Körper 

 


