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Ganzkörperkältetherapie ist eine der modernsten Methoden in
der Welt der Gesundheit und Schönheit.

Die Kältebehandlung und Ihre Wirkung beim Abnehmen und als
Anti Aging –Straﬀung- Methode.

Seit langem nutzen die Leute die Kraft der Kälte aus, um den Körper
abzuhärten und gesund zu machen, sowie zur Energiegewinnung
und um die Haut zu verbessern.

Während der 3Min. Anwendung und in der anschließenden
Aufwärmphase werden bis zu 1500 kcal verbrannt.

Für wen ist diese Methode geeignet?
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Rheumatischen Erkrankungen,
degenerative Gelenkserkrankungen
mit Sekundärentzündungen
Muskelverspannungen
chronischen Sportverletzungen
Atopische Neurodermitis,
Psoriasis (Schuppenﬂechte)
Migräne
Lungenerkrankungen
Tinnitus
Schlafstörungen
Depressionen
Potenz- und Libidosteigerung

unbehandelte Hypertonie
(Bluthochdruck)
Herzinfarkt weniger als 6 Monate
zurückliegend
Angina Pectoris
Schlaganfall weniger als 6 Monate
zurückliegend
Nierenerkrankungen
Herzschrittmacher
Diabetes Mellitus Typ 1+2
Krebserkrankung
kein Alkoholkonsum vor
der Therapie

Unser Organismus reagiert auf extreme Kälte bis minus 160 Grad
mit einer ganzkörperlichen Mobilisation. Es kommt zu einer mehrfach Durchblutung und somit auch zu einer besseren Sauerstoﬀversorgung der einzelnen Zellen. Der Stoﬀwechsel wird aktiviert und
der Körper wird entgiftet. Durch die Kältebehandlung werden
Glückshormone (Endorphine) ausgeschüttet.

Fettzellen reagieren empﬁndlich auf Kälte. Weil die Durchblutung
stark angekurbelt wird, somit eignet sich diese Kälteschock-Methode gut gegen Cellulite. Das Gewebe wird gestraﬀt durch das zarte
anfrieren der Oberhaut bis zu 0,4 mm. Das reicht aus um die
Kollagen-Neubildung des Körpers anzuregen, und so straﬀt diese
Anwendung auch die Dekolleté Falten und den Hals.

Durch diese Behandlung wird das Immunsystem gestärkt. Es hat
eine endzündungshemmende Wirkung, ebenso kann auf diese Art
auch die Schmerzempﬁndlichkeit gesenkt werden.

Besuchen Sie uns Online für weitere Informationen, wir freuen uns
auf Sie: www.body-aesthetic.ch

