Gesundheit & Ernährung
In 10 Minuten topfit – per Zeitschaltuhr zu Entspannung und Leistungsfähigkeit

Traditionelle Chinesische Medizin –
mit der Original CHI-Machine® neu entdeckt

Wirkungen auf den Körper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lymphzirkulation wird angeregt
Entgiftung und Entschlackung werden gefördert
Anti-Aging durch verbesserte Sauerstoffversorgung
Positive Erfahrungen bei Tinitus, Migräne und Rückenbeschwerden
Verdauungstätigkeit des Darms wird unterstützt
Stoffwechselschlacken werden besser ausgeschieden
Verspannungen werden gelöst
Natürlicher Stressabbau möglich
Durchblutung wird verbessert
Stärkung des Immunsystems
Steigerung der Leistungsfähigkeit
Rückgrat wird entlastet

Form einer Doppel-Acht wird die Längsrichtung der Wirbelsäule
beeinflusst, wie es durch Gymnastik und Sport nicht erreichbar ist.“
Ebenso können Lymphfluss und Verdauung angeregt, die
Durchblutung verbessert werden.
Das sich automatisch einstellende Gefühl einer sanften,
wohltuenden Entspannung führt zu einem optimalen Ausgleich. Dies schätzen Bewegungsmuffel ebenso wie viele Freizeitsportler, die ihre Outdoor-Aktivitäten mit einer anschließenden CHI-Massage abrunden.
Vielleicht ist das mit ein Grund, weshalb die CHI-Machine
in Amerika und Asien in kurzer Zeit viele Millionen Anwender gefunden hat. Da verwundert es kaum, dass mittlerweile
auch zahlreiche Nachbauten angeboten werden, die sich allerdings oft in entscheidenden Details von Dr. Inoues Originalverfahren, mit dem sämtliche Langzeitstudien durchgeführt
wurden, unterscheiden.
Die Original Sun Ancon CHI-Machine® aus Japan von der
Firma Hsin Ten Enterprise – HTE inc. kann klinische Studien
nachweisen. Nur dieses Gerät ist in Japan und USA weit verbreitet und medizinisch für mehrere Indikationen zugelassen.
Denn Sie wissen ja: „Es gibt tausend Krankheiten, aber
nur eine Gesundheit.“ (Chinesisches Sprichwort)

Vertrauen Sie auf das Original:
Die Sun Ancon Chi Machine®
Entspannung und Fitness in einem: die Chi-Machine

• Vom japanischen Gesundheitsministerium als medizinisches
Gerät zugelassen (Zul.-Nr. O2 BJ539) und in Krankenhäusern
erfolgreich eingesetzt.
• 38-jährige medizinische Forschung und über 2,5 Millionenfach verkauft.
• Klinische Studien belegen die Wirkungsweise dieses Gerätes.
• 14-tägiges Rückgaberecht sowie 2-jährige Vollgarantie.
• Hohe Produkthaftungs-Absicherung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar.
• Firma mit großer internationaler Erfahrung und Marktführer
• Anwenderberatung durch kompetente Fachleute

Ideal auch für Ihre Mitarbeiter!
Gönnen Sie Ihren Mitarbeitern fünf Minuten Entspannung auf
der Chi Machine – für mehr Leistungsfähigkeit und Kreativität.
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Anzeige

Thomas Bielmeier, Deggendorf
Plötzlich stoppt das Gerät, das meinen Körper soeben noch in
sanfte Schwingungen versetzt hat. Sekunden später spüre ich
das „Kribbeln“ von den Haarspitzen bis zu den Zehen.
„Ein herrliches Gefühl, das mich auch Minuten später noch
nicht loslässt“, schwärmt eine CHI-Machinen-Anwenderin: CHI – so angenehm kann Lebensenergie sein.
Die CHI-Machine bringt Ihren gesamten Körper in Bewegung – fast ohne, dass Sie etwas tun
müssen. Die sanfte Bewegung wirkt wie eine Massage, Gelenke und Bandscheiben werden dabei
entlastet. Nur zehn Minuten täglich auf diesem
Trainingsgerät reichen, die Zellen mit lebenswichtigem Sauerstoff zu versorgen. Nur mit einem strammen, einstündigen Fußmarsch erreichen Sie das gleiche Ergebnis.
Das Prinzip ist einfach: Sie legen sich auf den
Rücken, die Fußgelenke ruhen in den Mulden der
CHI-Machine. Per Zeitschaltuhr startet das Gerät
und bewegt die Füße 140 Mal pro Minute abwechselnd nach links und rechts. Dadurch wird Ihr
Körper in einem natürlichen Rhythmus sanft hin
Wie eine 8 schwingt und her geschwungen. Diese einfache Bewegung
ohne Belastung wirkt Wunder: das sanfte Drehen
der Körper hin und
des Rückgrates reduziert den Druck auf die Wirher, wobei sich die
bel. Dadurch können sich auch die Bandscheiben
Bewegung im
wieder mit Nährlösung füllen und regenerieren.
Solarplexus kreuzt.
Der Erfinder Dr. Shizuo Inoue, Präsident der
japanischen Ärztegesellschaft für Sauerstofftherapie, kam zu
folgender Erkenntnis: „Durch meine Forschung bin ich zu der
Überzeugung gelangt, dass Sauerstoffmangel der Zellen die Ursache
der meisten, wenn nicht aller Krankheiten ist.“
Die von ihm ermittelten Parameter wie
Schwingungsfrequenz, Schwingweite, Schwingwinkel, Abstand der Beinablagen, gewährleisten einen optimalen physiologischen Effekt,
sind deshalb weltweit patentiert und sollten
keinesfalls verändert werden.
Prof. Dr. Dr. Uwe Stocksmeier von der
Wiedemann-Klinik in München bestätigt:
„Das Schwingen der Beine stimuliert den gesamten
Organismus, wie es sonst nur eine gute GanzkörperDr. Shizuo Inoue
massage vermag. Durch die spezielle Schwingung in

