PRO SHAPE BODY STYLER

DETOX YOUR LIFE!
NOCH SAUER? – MINUS-IONEN FÜR EIN POSITIVES BODY IMAGE
Ein Körper, der sich gerne bewegt, Gelenke, die nicht schmerzen, definierte
Muskeln und ein Bindegewebe, das schön straff und gut durchblutet ist. Wer
wünscht sich das nicht?!
Doch das Gegenteil ist häufig der Fall.
Energielos und träge bewegen wir uns im Alltag. Wir sitzen uns auf den
Bürostühlen die Hintern platt und zu dem Mangel an Bewegung kommen
schlechte Luft in überfüllten Großraum-Büros und ungesundes Kantinenessen.
Meist zu fettig, zu salzig und voll mit tierischen Produkten.
Großstädtische Hektik, Stress im Büro, dringende familiäre Angelegenheiten
und viele Menschen um uns herum können Psyche und Wohlbefinden stark
beeinträchtigen.
Als Folge reagiert unser Körper mit Spannungen in der gesamten Muskulatur,
einer flachen Atmung, Schmerzen wie etwa Kopfschmerzen und
Gelenkschmerzen sowie Problemen mit der Verdauung. Durch die flache
Atmung können saure Stoffwechselprodukte nicht mehr ausreichend abgeatmet
werden. Somit ist auch die ausreichende Versorgung mit Sauerstoff im Blut
nicht mehr gewährleistet. Die Säureausscheidung ist behindert und die
Säurebelastung unseres Körpers steigt an.
All diese Faktoren übersäuern langfristig unseren Körper.

Die häufigsten Symptome, die sich bei einem unausgeglichenen Säure-BasenHaushalt bemerkbar machen, sind folgende:
➢ Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Schlafmangel, Unwohlsein,
➢ Unausgeglichenheit,
➢ fahle und häufig unreine Haut, Haarausfall, ein schlaffes Bindegewebe
(Cellulitis),
➢ überspannte Muskeln und verfilzte Faszien (sie sind weniger
elastisch/flexibel),
➢ Appetitlosigkeit, Gewichtzunahme, Sodbrennen, Magendruck,
Antriebslosigkeit, Nervosität und Unruhezustände bis hin zu
depressiven Verstimmungen,
➢ Kopfschmerzen, Gelenk, Muskel- und Gliederschmerzen, rheumatische
Erkrankungen
➢ Osteoporose
➢ Im gesamten Organismus können vermehrt Entzündungen auftreten.
Behandlungen mit dem Pro Shape Body Styler eignen sich für alle Kunden mit
einem hohen Gesundheitsbewusstsein, die gegen die Übersäuerung aufgrund
falscher Ernährung (metabolische Azidose) angehen möchten. Die
Anwendungen richten sich auch an alle, die etwas zur Verbesserung ihrer Figur
und der körperlichen Erscheinung tun möchten. Hierzu gehört insbesondere
auch das Interesse der Kunden an Umfangsverlust und Hautstraffung,
insbesondere auch als Unterstützung bei der Gewichtsabnahme. Außerdem:
Spezialprogramm gegen Besenreiser. Diese Behandlung unterstützt zudem
jedes individuelle körperliche Workout oder Ausdauersport.
Das Ergebnis ist verblüffend: Schon nach den ersten Anwendungen fühlen Sie
sich vitalisiert. Eine Reduzierung des Körperumfangs ist deutlich spürbar.
Angenehmer Nebeneffekt: Die Collagenbildung wird angeregt – Cellulite,
Besenreiser und Krampfadern werden wirksam bekämpft.
Es wird Zeit für eine effektive, kosmetische Behandlung.
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Man selbst liegt währenddessen völlig entspannt 30 Minuten ganz bequem im
Ionenzelt.
Bei der patentierten Behandlung mit dem Detox Body Styler wird die untere
Körperhälfte von einem schützenden Kokon aus Folie umgeben. Erst sorgt ein
Katalysator-Gel dafür, dass der Säureschutzmantel der Haut neutralisiert wird.
Danach wird der innere Sauerstoff mit Negativ-Ionen angereichert (es entsteht
‚ionisierter Sauerstoff‘, so genanntes Plasma). Das Plasma durchdringt die
Haut im Behandlungsbereich kaum spürbar und löst im Gewebe automatisch
die befreienden, biochemischen Prozesse aus.
Ziel der Behandlung ist der Abtransport überflüssiger Säuren und eine
Befreiung des Körpers.
Denn nur ein entgifteter Körper kann seine ganze Schön- und Gesundheit nach
außen strahlen.
Anwendungen mit dem Pro Shape Body Styler sind besonders sicher und
einfach. Sie sind für jedermann geeignet; es sind keine Unverträglichkeiten
bekannt. Durch den Einsatz von Einweg-Kokons ist die Behandlung zudem
äußerst hygienisch.

„Ich fühlte mich bereits nach der ersten Behandlung total leicht und vitalisiert
und so frisch, dass ich an den Olympischen Spielen teilnehmen könnte.“ Doris
D., Therapeutin
„Als Ergebnis der ersten Behandlung hatte ich total leichte Beine.“ Barbara Sch.

„Der Body Styler ist für mich die Behandlungsmethode der Zukunft. Schon
während der ersten Behandlung fühlte ich mich total vitalisiert, wie nach
Sport.“ Marie-Luise M.
„Nach der Behandlung hatte ich ein tolles Hautbild.“ Carmen T.
PRO SHAPE BODY STYLER 35,- € (Einzelbehandlung)
Einmalige Probebehandlung 20,- €
Abo 10er 300,- €

Die Detox Behandlung mit dem Pro Shape Body Styler dient in erster Linie zur
✓ Herstellung eines ausgeglichenen Säure-Basen-Verhältnisses
✓ Hautstraffung
✓ gegen Besenreiser
✓ Unterstützung bei der Gewichtsabnahme
Was kann positiv beeinflusst werden durch diese Behandlung?
✓ Entgiftung bei regelmäßiger Medikamenteneinnahme
✓ Entschlackung von Cellulite Gewebe
✓ bei Haarausfall zur Entsäuerung
✓ Sauerstoffanreicherung im Körper
✓ Verbesserung des gesamten Hautbildes, auch im Gesicht
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