Ihr Bewegungs- und Figurstudio

Bad Dürkheim

Natürliche Basenwickel
Mit der Heilkraft von Salz und Heilschlamm aus dem Toten Meer
Frei von chemischen Zusatzstoffen. Mit dem pH-Basenwickel haben Sie eine natürliche und wirksame
Methode, den Körper zu entgiften und die Haut
zu reinigen. Ihre Haut wird zart und geschmeidig.
Bei der Behandlung mit dem pH – Basenwickel wird der Körper mit Bandagen
vollständig umwickelt, welche zuvor in unserem warmen und geruchsneutralen
basischen Badesalz eingeweicht wurden. Durch die Hautporen werden Toxine
entzogen, die sich in der Flüssigkeit um die Zellen befinden. Die Muskulatur
wird entsäuert und remineralisiert. Durch die besondere Wickeltechnik wird das
Fettgewebe komprimiert und gefestigt. Die Haut gewinnt durch die Entgiftung
wieder an Elastizität. Auf diese Weise wird eine glattere und festere Grundlage
für das darunterliegende Weichgewebe geschaffen. Der Körperwickel wirkt nicht
dehydrierend. Daher ist ein Gewichtsverlust durch Wasserentzug äußerst gering.
Cellulite ( auch Orangenhaut genannt) bildet sich allmählich und über einen
langen Zeitraum im Körper. Der pH – Basenwickel aktiviert das Lymphsystem,
reinigt und festigt das Bindegewebe und fördert die Ausscheidung von Giftstoffen, die einer Besserung der Cellulite bisher entgegenstanden. Sie können den Unterschied schon nach der ersten Behandlung fühlen und sehen.
Nach der Anwendung des pH-Basenwickel ist Ihr Körper straffer, schlanker und vitaler.
Wie lange der Effekt anhält, hängt stark von Ihrer Lebensweise ab und wie schnell sie
wieder Toxine ansammeln. Es ist ganz wichtig ausreichend Flüssigkeit in Form von
reinem Wasser oder ungesüssten Tees zu sich zu nehmen, um die Ausscheidung über
die Nieren mit zu unterstützen.
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Wie lange dauert eine Behandlung?
Ca. 2 Std. dauert die Behandlung, eine Stunde davon verbringen Sie im angenehm
temperierten Wickel. Während dieser Zeit können Sie wunderbar entspannen, ein
Buch lesen oder sich einfach nur ausruhen.

Wieviele Behandlungen benötige ich?
Das hängt davon ab, welche Ziele Sie sich gesetzt haben, wie schlaff Ihre Haut ist, ob Sie
die Wickel zur Reduzierung Ihres Körperumfangs wünschen oder zur Entschlackung.
Je höher die Belastung des Organismus durch Stoffwechselprodukte und Umweltgifte,
desto stärker dickt (geliert) die Bindegewebsflüssigkeit ein und um so mehr müssen
die Ausscheidungsvorgänge des Organismus angeregt werden. In der Regel wird eine
Behandlung pro Lebensjahrzehnt empfohlen. Jedoch sollte für einen optimalen Erfolg
der Einzelfall besprochen werden.

Was macht der Basenwickel für meine Haut?
Die Behandlung mit unseren 100% reinen Naturprodukt reinigt und regeneriert die
Haut nach naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Stoffwechselschlacken behindern
die Versorgung der Zellen mit Nährstoffen und dem lebensnotwendigen Sauerstoff.
Alterung bedeutet Sauerstoffmangel in den Zellen. Der Basenwickel aktiviert den
Ausscheidungsprozess. Manche Menschen lassen sich speziell für die Optimierung des
Hautbildes wickeln. Bei Dehnungsstreifen kann man eine sofortige Besserung sehen,
da diese durch die Straffung des Gewebes weniger sichtbar werden. Die natürliche
Atmungs- und Ausdünstungsfunktion des Körpers wird zu keinem Zeitpunkt der Behandlung beiträchtigt.

Wem kann der Basenwickel helfen?
-

Jedem, der seinen Körper entschlacken will, jung oder alt

-

Frauen mit schlaffer Haut ( nach Schwangerschaft, Gewichtsverlust )

-

Personen mit Dehnungsstreifen oder Cellulite

-

Diäthaltende Personen

-

Personen mit Exzemen, Neurodermitis oder Psoriasis (Schuppenflechte)

