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Der Teufelskreis des Schmerzes – 

Circulus vitiosus bei Muskel-

verspannungen

Wie wirkt die pneumatische 

Pulsationsmassage

Mit sanftem Druck wird das Gewebe angesaugt und 

sofort wieder entspannt – 200mal pro Minute. Die 

Pneumatische Pulsationsmassage regt die Bewegung 

sämtlicher Gewebefl üssigkeiten an. Insbesondere ver-

stärkt sich die Fließgeschwindigkeit des Blutes und der 

Lymphe. Die im Gewebe angesammelten Stoff wechsel-

schlacken und Umweltschadstoff e werden gründlich 

gelöst und den Entgiftungs– und Ausscheidungsorganen 

zugeführt.

Es kommt zu einer spürbaren Entlastung des gesamten 

Organismus. Körpereigene Vitalstoff e wie Hormone, 

Vitamine und Mineralien haben „freie Bahn“ zu den 

Zellverbänden und stehen verstärkt für einen optimalen 

Stoff wechsel und eine damit verbundene Gesundung zur 

Verfügung 

Geben auch Sie Ihrer Gesundheit die richtigen Impulse. 

Erleben Sie die positive Wirkung dieser besonderen 

� erapie.

Pneumatische Pulsationsmassage: 

Eine gesunde Erfi ndung

In der heutigen Zeit gleicht das Gewebe beinahe jedes 

Menschen in unserer Gesellschaft einer Müllhalde. 

Ob Lebensmittelzusätze, Medikamente oder Umweltgifte, 

unser Organismus ist mit der Entsorgung hoff nungslos 

überfordert. Verändert sich das Gewebsmilieu, hat es 

Auswirkung auf andere Organe. Der Organismus ist 

vernetzt und reagiert als Ganzes, selbst wenn uns nur 

ein Teil gestört vorkommt.

Stellen Sie sich vor, Sie laufen jeden Tag einen  Marathon, 

wahrscheinlich wären Sie nach einer Woche total er-

schöpft. Nichts geht mehr und Sie müssen sich aus ruhen 

und erholen. So geht es auch unserem  Organismus, wenn 

er auf Hochtouren immer wieder unsere „Sünden“ auszu-

gleichen versucht. 

Die Pneumatische Pulsationsmassage unterstützt 

den Körper sehr spezifi sch und gezielt bei seinen 

lebens wichtigen und gesund erhaltenden Ausscheidungs-

vor gängen. Sie aktiviert die meist stagnierenden körper-

eigenen Regulationsmechanismen.

In einem persönlichen Gespräch berät Sie Ihr � erapeut gerne.

Muskel-

verspannung

Angespannter Muskel 

benötigt mehr Sauerstoff  

als vorhanden ist. Muskel 

hat Sauerstoff mangel

Durch Sauerstoff mangel 

entgleist der Stoff -

wechsel, „Schlacken“ 

können nicht abtrans-

portiert werden

Säureanhäufung 

führt zur Ermüdung 

des Muskels

Muskel wird gereizt 

und reagiert mit 

Irritationen

Durch Irritation und 

Reizung entzündet sich 

der Muskel und das 

umliegende Gewebe 

Entzündung führt zu Schmerz, 

Schmerz führt zu Stress, 

Stress und Schmerz führen zur 

Muskelverspannung


