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SCHMERZTHERAPIE IM
SCHLAF Die sanfte Therapie mit dem
Mikrostromgerät „Micro-Z II“

Es ist klein, handlich, leicht bedienbar und sehr wirkungsvoll.
Das Heimtherapiegerät „Micro-Z II“ ist ein regelrechter Schmerzkiller, der auch während des Schlafes eingesetzt werden kann.
Nach Angaben des renommierten Mikrostrom-Pioniers Horst Kieserling aus Sulzberg sind die Therapie-Erfolge beim akuten und
auch beim chronischen Schmerz absolut überzeugend.
Gute Erfahrungen mit der Wirkung von Mikrostromgeräten hat auch
Kerstin Deutscher in ihrer Praxis. Die Heilpraktikerin und Physiotherapeutin aus Ebersberg (Bayern) hat positive Erfolge mit dem kleinen Therapiegerät „Micro-Z II“ erzielt: „Auch meine Patienten sind
mit der sanften und gut verträglichen Therapie sehr zufrieden. Die
Handhabung ist sehr einfach. Die besten Erfolge haben meine Patienten unter anderem bei Rückenschmerzen, Nackenschmerzen,
allgemeinen Verspannungen und Bandscheibenbeschwerden, aber
auch bei der Wundheilung“, betont die Therapeutin.
Auch der Energiemediziner und Physiotherapeut Waldemar Bosy
(62) aus Pocking (Bayern) schwört auf das Mikrostrom-Heimgerät.
Der erfahrene Therapeut: „Das Preis-Leistungsverhältnis - 179 Euro
- ist genial und unschlagbar. Ob akute oder chronische Schmerzen,
ob in den Gelenken wie Knie, Hüfte oder in der Schulter sowie im
Rücken - die Therapie greift, die Schmerzen verschwinden.“
Die Therapie ist sehr sanft: Kaum fühlbarer körperähnlicher Strom
wird über Klebe-Elektroden durch die Schmerz-Regionen geleitet.
Die Folge: Schmerzursachen und Missempfindungen der Nerven
werden beseitigt, die Muskulatur wird entkrampft. Die Anwendung
ist angenehm - man spürt je nach gewünschter Intensität maximal
ein Kribbeln.
Die Therapeuten empfehlen bei akuten Schmerzen eine zweimalige tägliche Behandlung von jeweils 30 Minuten bis zur Ausheilung.
Bei chronischen Beschwerden hat sich der nächtliche Einsatz bewährt. Nur das „Micro-Z II“ ist mit einer Software ausgestattet, die
es ermöglicht, die körpereigene Heilung über acht Stunden hinweg
jeweils 20 Minuten pro Stunde anzuregen. Horst Kieserling: „Weltweit hat allein das „Micro-Z II“ diese Therapiemöglichkeit.“ Gerade
Nachts ist unser Körper im Heilmodus.
Energiemediziner Waldemar Bosy: „Wie in der Akupunktur geht es
auch um das Prinzip Gegenirritation. Sehr häufig berichten Patienten von einer Besserung bei vielen chronischen Schmerzerkrankungen. Dazu zählen auch Neuralgien, Knochenleiden, Osteoporose und Muskelrheumatismus.“
Vor der Anwendung daheim erklärt der Therapeut wie hoch die
Stromstärke sein soll, wie oft und an welcher Stelle man das Gerät
einsetzt. Die Bio-Elektrische Stimulation ist sehr gut verträglich.
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