Pressebericht:

WEGU MASSAGE ROLLER:
Reflexzonenmassage ganz einfach und bequem mit dem Chi-Massage-Roller
(Chi = Energiefluss Chi sprich „Tschi“)
Tun Sie Ihren Händen und Füßen etwas Gutes.
Zahlreiche Menschen leiden nicht nur im Winter unter kalten Händen und Füßen,
sondern ständig. Meist ist eine mangelnde Durchblutung der Grund.
Durchblutung ist das Wichtigste für unser Wohlbefinden, denn das Blut transportiert
Sauerstoff, Nahrungsstoffe und Stoffwechselprodukte. Bei Sauerstoffmangel ziehen
sich die Kapillargefäße zusammen, Verschlechterung der Durchblutung ist die
Folge. Der tragbare, elektrisch angetriebene und stufenlos regelbare Chi-MassageRoller verhilft Ihnen durch eine erfrischende, wohltuende Reflexzonenmassage Ihrer
Hände bzw. Füße mit gleichzeitiger Lockerung der Muskeln und des Gewebes zu
einer besseren Durchblutung, ganz einfach und bequem.
Die Reflexzonenmassage erlangt zunehmend an Bedeutung in der Therapie und als
Methode der Selbstbehandlung. Sie lässt sich mit vielen anderen Methoden aus dem
medizinisch-therapeutischen Sektor kombinieren. Sie ist wirtschaftlich in ihrem
Einsatz.
Die Arbeit des Therapeuten ist durch nichts zu ersetzen. Der Chi-MassageRoller wirkt jedoch unterstützend in der Praxis oder zuhause in dem er die
betreffenden Reflexzonen anregt und somit die inneren Organe stimuliert.
Der Fuß ist die Endstation für 72000 Nervenbahnen die den gesamten Körper
vernetzen. Jedes Organ lässt sich einer bestimmten Region des Fußes zuordnen,
ähnlich einer Landkarte. Der Körper ist in zehn senkrechte Zonen eingeteilt, fünf
Längszonen verlaufen vom Kopf zu den Zehen und ebenfalls fünf Längszonen vom
Kopf zu den Händen. Dadurch ist es möglich alle Reflexe in den Händen und an den
Füßen zu lokalisieren. Wenn durch Druck auf das Reflexzonenende ein Schmerzgefühl entsteht, weist das zugehörige Organ eine Schwäche auf. Schmerz, Übelkeit
Schwindel, sind Warnzeichen des Körpers. Durch die Reflexzonentherapie kann die
Ausscheidung von Schlacken und Giftstoffen angeregt werden und unser
Wohlbefinden verbessern, sie ist der Schlüssel zu mehr Gesundheit.
Aus Kundenmitteilungen ist zu berichten, dass durch eine regelmäßige Anwendung
mit dem Chi-Massage-Roller Sie sich wohler und vitaler fühlen und auf das Gerät
nicht mehr verzichten wollen.
Eine angenehme Nebenwirkung der Reflexzonenmassage ist nicht nur das man sich
entspannter fühlt, sondern auch das Aussehen wird bereits nach kurzer Zeit deutlich
strahlender und frischer.
Abschließend bleibt noch zu sagen, dass unsere Füße zu den am stärksten
beanspruchten Körperteilen gehören, die die uns ein ganzes Leben lang tragen,
werden oft am meisten vernachlässigt!
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Fuß und Handreflexzonen Massage ganz einfach und bequem mit dem
Chi-Massage-Roller .
Die Massage der Reflexzonen ist eine in vielen Kulturen überlieferte Methode die
überwiegend zur Selbstbehandlung eingesetzt wird und bei vielen Alltagsbeschwerden helfen kann. Sie lässt sich mit vielen anderen Methoden aus dem
medizinisch-therapeutischen Sektor kombinieren und ist wirtschaftlich in ihrem
Einsatz. In der alternativen Medizin haben Therapeuten mit ihr gute Erfolge erzielt
wie z. B. das Immunsystem stärken, Beschwerden lindern, die Vitalität steigern um
nur einige zu nennen und besonders wichtig den Kreislauf zu stimulieren, denn die
Durchblutung ist sehr wichtig für unser Wohlbefinden, es transportiert Sauerstoff,
Nahrungsstoffe und Stoffwechselprodukte. Der tragbare, elektrisch angetriebene und
stufenlos regelbare Chi-Massage-Roller verhilft Ihnen durch eine erfrischende
Massage Ihrer Füße zu einer besseren Durchblutung und kann Krankheiten
vorbeugen.
Denken Sie daran, es gibt viele Krankheiten, aber nur eine Gesundheit!

