Anwenderin testet HYPOXI-Methode
Teil 5: Grenzenloses Glücksgefühl und ungeahnte Lebensqualität nach acht Wochen
men. Aber bei HYPOXI ist das Gegenteil der Fall: die 30 Minuten Radeln in der aktiven Behandlung
machen mich nach einem Arbeitstag munter und meine Beine leicht!
Die passive Behandlung für Lymphe, Haut und Gewebe sind Wellness und Entspannung pur, und die
entwässernde Wirkung merke ich
sofort. Ich konnte es ja selbst anfangs kaum glauben: dass mit so
wenig Aufwand so viel erreicht
werden kann!

Jutta Schmitt berichtet weiter von ihren Erfolgen mit HYPOXI. Alle bisherigen Berichte zum Nachlesen auf www.hypoxistudio-badvilbel.de unter ’Hilfe bei Lipödem’.

Ich, Jutta Schmidt, 53 Jahre,
habe schon lange ein Lipolymphödem und habe endlich
etwas gefunden, was wirklich
funktioniert!
’Ooooh, wie ist das schön!...’
Nach und nach krame ich Klamotten aus meinem Schrank, die ich
wirklich schon abgeschrieben hatte. Und Sie passen perfekt! Vor meiner HYPOXI Therapie hatte ich
Hosengröße 50/52, nun kann ich
schon einige Modelle in 46 tragen!
Man kann nun wirklich sagen, dass
HYPOXI meinen Körper, und inzwischen auch mein Leben, maßgeblich verändert hat.

Viele Gründe zum
Jubeln!
Ich werde auf meine Erfolge angesprochen, aber eben nicht mit dem
klassischen Spruch „Hast Du abgenommen?“, sondern mit einem ungläubigen „Wie hast Du das denn
geschafft? Du machst ja eine richtig

gute Figur!“ Kürzlich waren wir auf
der Geburtstagsparty einer guten
Freundin, und die meisten anderen
Gäste hatten mich in den vergangenen acht Wochen nicht gesehen. Die
machten Augen! Kaum einer konnte
glauben, dass ich bislang „nur
7,5 kg“ abgenommen hatte, alle waren sich einig, dass es nach mindesten 10 kg Gewichtsverlust aussah.
Außerdem könne es doch auf keinen
Fall möglich sein, in nur 2 Monaten
so viel am Körper zu verändern!

Enorme Resonanz aus
dem Bekanntenkreis
Das einzige für mich unfassbare
war die Tatsache, dass im Grunde
keiner eine Vorstellung davon hatte, wie die HYPOXI-Behandlungen
funktionieren. Am liebsten hätte
ich alle gleich mitgenommen zu
meinem nächsten Termin! Denn
nach wie vor denkt die Allgemeinheit, dass es wahnsinnig anstrengend sein muss, so viel abzuneh-

Wenig Aufwand,
große Erfolge
So weit, so gut. Gehe ich regelmäßig zu meinen HYPOXI-Terminen,
und denke ich daran, die empfohlenen Trink- und Essmengen einzuhalten, ist alles im grünen Bereich!
Ich kann mein Gewicht sogar weiter reduzieren, und mein Wohlbefinden ist großartig. Was aber,
wenn ich aus diesem Rhythmus
ausbreche? Auch auf diese Probe
habe ich meinen Körper inzwischen gestellt, denn wir waren ein
paar Tage verreist. Und es war
wirklich klasse! Ich konnte mein
Gewicht ganz einfach halten, trotz
anderer und reichhaltigerer Ernährung. Nun weiß ich definitiv,
dass ich keine Angst vor einem JOJO-Effekt haben muss, denn mein
Stoffwechsel ist dank HYPOXI
nachhaltig gesteigert worden.

HYPOXI pusht den
Stoffwechsel nachhaltig
Frau Steimle und ihr ganzes Team
haben schon so viel für mich getan!
Das die Beratung und Betreuung

wirklich ganzheitlich ist, und weit
über die ’HYPOXI-Arbeit’ hinausgeht zeigt sich immer wieder. So
sind wir im Gespräch über Kompression im Alltag auf meine verordneten Stützstrumpfhosen gekommen, die ich leider viel zu selten trage, und warum? Weil sie unsäglich unbequem sind, d.h. wenn
man den Kampf gewonnen und in
sie hineingekommen ist… Deswegen liegen diese ’Panzerhosen’ die
meiste Zeit in der Schublade. Nun
hat mir Frau Steimle ein alltagstaugliches Modell empfohlen, eine
Kompressions-Leggins, die ich sogar in der Freizeit und beim normalen Sport tragen kann! Damit
komme ich prima zurecht, und
freue mich einmal mehr, endlich
wieder eine Lösung für ein Problem
gefunden zu haben.

Das HYPOXI-Team ist
spitze und in allen
Belangen für mich da
HYPOXI-Studio Bad Vilbel
Frankfurter Straße 69-73
Telefon: 06101 -9861267
e-mail: info@hypoxistudio-badvilbel.de

DIE BESONDERE GESCHENKIDEE:
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Mit einem HYPOXI-Gutschein verschenken Sie die
Gelegenheit, neue Möglichkeiten zu entdecken!
✯
Individuell können Weihnachts- und Wertgutscheine
für Sie erstellt werden.
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