NEU in meiner Praxis!!!

JOVITAPE Aku Gitter Tape
Die innovative Schmerztherapie
mit einem kinetischen Gittertape

Heilmethoden wie die Kinesiologie betrachten den Menschen als Einheit von
Körper, Geist und Seele. Dabei kommt dem freien Fluss der Energie ebenso wie
den Selbstheilungskräften des menschlichen Körpers besondere Bedeutung zu. Ich
gehe davon aus, dass unser Körper alle Voraussetzungen hat um sich selber
gesund zu machen.
Doch des Öfteren hilft unserem Körper ein "Schupps" in die richtige Richtung um
ihn zum Heilungsprozess anzuregen bzw. um so zu funktionieren wie wir uns das
vorstellen. Unser Körper macht nämlich nichts einfach so, um uns zu ärgern.
Sondern versucht immer sich auszugleichen. Blockaden endstehen um das
Überleben zu sichern. Doch bleiben sie uns auch noch im (Zell-)Gedächtnis, wenn
die "Gefahr" vorüber ist.
Bei chronischen und immer wiederkehrenden Beschwerden und Verhaltensweisen
hat sich die Kinesiologie schon sehr oft bewährt. Solche oft schon lange
bestehenden Blockaden werden aufgespürt und an der Wurzel gelöst
beziehungsweise überholte Verhaltensweisen wieder in neue, dienlichere
umgewandelt.
Für akute Schmerzen und kleinere oder größere Alltagsbeschwerden habe ich jetzt
die Gitterpflastermethode kennen und schätzen gelernt.
So verdienstvoll die Wissenschaft auch sein mag, um die Wirksamkeit der
natürlichen Selbstheilungskräfte des menschlichen Körpers zu erkennen, braucht
es weder akademische Untersuchungen noch wissenschaftliche Beweisführung.

Mach einfach mal einen Kratzer in deine Haut. Nach zwei Tagen sieht man nichts
mehr davon. Zum Vergleich mache einen Kratzer in das Auto deines Nachbarn
.
Der Vergleich beweist: Unser Körper ist genial.
Gitterpflaster nützen diese Genialität. Durch ihre besondere Form stimulieren sie
Rezeptoren in unserer Haut, entlasten die Hautoberfläche, steigern die
Durchblutung und somit den Energiefluss zwischen den Energiepunkten in
unserem Körper.
Dort wo Energie beginnt wieder frei zu fließen, werden Schmerzen gelindert,
Verspannungen gelöst oder sonstige Fehlfunktionen behoben. Von Appetitmangel
über Durchfall, Erkältung, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen bis
Verspannungen oder Zahnungsbeschwerden reichen die schier unendlichen
Anwendungsmöglichkeiten. Ausprobieren lohnt sich!
JoviTape Acu Gitterplaster bestehen aus einem gitterförmig angeordneten
unelastischen Stoff mit hautfreundlichem Acrylkleber auf der Rückseite. Sie
beinhalten keine Medikamente oder andere Wirkstoffe!
Es gibt drei Größen Type A klein, Type B mittel und Type C groß. Je nach
Körperregion und Indikation werden Größe und Menge der benötigten Pflaster
gewählt.
Die Tapes können so lange am Körper verbleiben bis sie sich von selber lösen.
Entweder haben sie dann schon ihre Arbeit getan oder man klebt ein neues
Pflaster an dieselbe Stelle bis die Beschwerden abgeklungen sind.
Ganz besonders beliebt sind die Gitterpflaster bei der Anwendung für Kindern und
auch Babys (Babys müssen unter Beobachtung stehen um ein Verschlucken von
eventuell gelösten Pflastern auszuschließen)
Kinder lieben ihre magischen Gitterpflaster. Egal ob bei Schnupfen, gegen Husten,
Bauchschmerzen, Reisekrankheit, Appetitlosigkeit, Ohrenschmerzen und und und..
Eine Packung JoviTape Aku Gitterpflaster kostet in meiner Praxis € 15,- und
beinhaltet je Type entweder 180, 120 od. 40 Stk. In jeder Packung befindet sich
ebenfalls eine genaue Gebrauchsanleitung mit bebilderten
Anwendungsmöglichkeiten.

Um die Gitterpflastermethode noch effektiver zu machen, teste ich
kinesiologisch Anzahl, Größe und den genauen Klebeplatz der benötigten Gitter
für dein persönliches Anliegen aus!

Du bist neugierig geworden und möchtest die Aku Gitter Taps ausprobieren?
Ruf mich an oder besuche mich am 15.

Nov ab 15 Uhr beim

Gesundheitstag in der Volkshalle in 2115 Ernstbrunn. (Einladung im
Anhang)
Dort werde ich unter anderem die Gitterpflastermethode vorstellen und ich
teste gratis die richtige Klebestelle aus.

Alles Liebe Alexandra

