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Die therapeutische Praxis feiert ihr Jubilcium im Oktober mit attraktiven Leistungs-Angebotenfiir ihre Kunden
,,,Bei uns sirrd Sie jederzeit in guten und erfährenen Händen" so das

anerkannt wissenschaftlich und

Credo von Cornelia Dannenberg

au1'. Sie gibt dern Körper rasch
die nötige Lebenskraft und Aus-

und Jürgen Jäger. Die beiden sind

seit Jahren hilfreich

gestandene

Gesundheits- und Wellness-Therapeuten sowie ausgewiesene Bioenergetische Massage- und Biorevital-Therapeuten.

Die Bioenergetische Massagetherapie von HF Bioenergetik ist
eine vorr diversen Disziplinen der
langjährigen Praxis 1ür Gesundheit
nnd Wohlbefinden irn Grenzweg 7
in Vahrenwald.

medizinisch belegten [irgebnissen

geglichenheit zurück. Außerdern
streichelt sie auch die Seele des
Menschen: Kunden mit akuten depressiven und nervösen Störungen
fiihlen sich danach deutlich ruhiger

und entspannter. Eine bioenergetische Massage steigert sowohl die
Lebensfieude als auch die rnentale
und körperliche Leistungslähigkeit.

Eber-rso werden in der Praxis
auch Ultraschall- und Laserbe-

mit Orthe-

C. DannenJäger angeboten.
der
Vor schon 20 Jahren
Fußpflege begonnen ist die Praxis
rnit Inhaberin Cornelia Dannenberg
.1.

Regenerieren, erholen, stärken... die Bioenergetische Massage
nach HF Bioenergetik wartet rnit

der Regenerationsläktor aul mindestens 30%. Dies ergab die
wertung irn Internationalen lnstitut
1ür Biophysil<, bei Prof'essor Frit't-

ALrs-

Albert Popp, Neuss. Detaillierteres

Gesund

lein(rr)detensor.cle
Fragen Sie auch nach clen Jubiläunrsangebcltcn in Zeilraum vorn
24.01). bis zum 12.10.2012!

Grenzw eg 7
30165 Hannover

(Lesen Sie auch den Erf'ahrungs-

bericht weiter unten auf dieser
Seite.)

zutrt Therna dieser ganzheitlichen
Heilweise und auch dern Behand-

ben sind enonn wichtig. Sie sorgen

Therapie

für ein jüngeres,

schö-

neres, gesünderes uncl krafivolleres
Befinden, dcnn die Wirkung der

heilenden

Kraft in Llns ist

wis-

senschaftlich medizinisch getestet worden. Diese Erkenntnisse
wurden in der speziellen Therapie
ar-rfgegriffen und erfblgreich zunl

$ Fußpflege .

fiir ungehinderten Infbrmationsfluss der Nerven durch elastische

o

Kos

metik

Permanent Make-up
Ultrasch all- und Laserbehandlung

Stoßdämpf-er-FLrnktionerr und haben einen Stoflwechsel.
Mit der Liegeorthese und ihrer
T.herapie bedeutet die Anwendung
dr-rrch eine Strecl<ung der Wirbelkörper nach kurzer Zeit:

Normalisierung

M ail : infof@bioenergetischemassage-hannover.de

!"!ffigev
,,ßei wns sin{ Ste in gutevl
aLn{ erführ erlerl }{ilrL{ert! "

& Schön angeboten.
Die menschlichen Bandschei-

die Biorevital-

Telefbn 0511 - 350 85 08 oder
Mobil 0177 - 350 l3 7l

C" D@nncnbcrg

Gesurnd

E,benso steht

Schön

Dannenberg & Jäger

geswntr & Schön

lLrngs-Spcktrum fir"rden Sie untcr
www.hfbioenergetil<.de uncl www.

menschlichen Organismus. F.inzig
in Liannover wird die Therapie bei

mit

seit nunrnehr l0 Jahren am Grenzweg 7 in 30165 H-Vahrenwald ansässig, also feiert man aus diesem
Grund irn Septernber ein kleines
JubiläLrnt . Zutn erfreulichen Anlass
gelten für die l(unden aktuelle Jubilär-rms-Angebote in den Bereichen
FLrßpflege und auch Massagen.

Medical-Wellness-Bereich, setzt
luran immer mehr auf energetische
Behandlungsmethoden. Bei ersten
Behandlungen steigert sich bereits

&

des Alter. Deterilliertercs zu diesern
Thcrna finderr Sie bei rnarcn.kien-

Weiterhin sind die Banclscheiben ein wichtiges Augeumerk in
der Praxis. Die sar-rfte Rücker-rtherapie mit Detcnsor Liegeorthesen
hat ihre Wirkung ar-rlden gesamten

sen von Detensor bei

berg und

irn

bi orev i tal -therp i e. de

handlung, Fußpflege, Kosrnctik,
Permanent Make-up als auch die
sanfte Rückentherapie

Wohle der Kunden urngesetzt. In

der Ganzheitsmedizin, sowie

HFBioenergetik*
. Regenerieren o Erholen ostd rken

des

Bandscheibenstoflwechsels, eine un-

eingescl'rränl<te Nerventätigkeit,
eine Tiefenentspannung unci damit
Syrnrnetrie der Muskulatur,

die Normalisierung der

Qesuwt{ &

rllng des

Grenzweg 7
30165 Hannover

die

gesamten
Wirbelsäule, eine Norrnalisierr,rng
der Beckenrotation, eines Beckenschief-standes und die Nonnalisie-

Cleichgewichtssinne

s,

eine verbesserte Sauerstoflzufuhr
zutrl Gehirn, auch erhöhte Atrnungsf unktionen, auch verbessert sie die Mikrozirl<ulation, das
Lymphsystem und dcn EnergieflLrf3.
Eine Normalisierr-rng der Organf r-rnl<tionen und des Meridiansystems.

Die Detensor Liegeorthese ist
seit I 978 weltweit im E i nsatz in der
Orthopädie, PLrlmologie, Päcliatrei,
Onkologie, Psychiatrie, cler Zalln-.
Sport- und Raumfahrtmedizin. Sie
dient der Prävention und Therapie
und ist anwendungsgee ignet für -je-

hön

Sc

l8

Mobil:

01 77-3501 371
Termine nach Vereinb arung,
gerne auch zu Hause
Mail: info @ bioen ergetisch e-massü ge-hannover.d

Sanfte Rückentherapie mit der Detensor-Methode
ft f
Achim F. musste mit 45 Jahren

in Rente gehen, denn

er
hatte drei irreparable Bandscheibenvor{?ille, unten an der
Wirbelsäule.
schon

Die Arzte warnten

ihn

gleich, dass der obere Teil seines Rückens ebenfalls bald betroffen wäre. ,,und so kam es

auch! Mittlerweile bin ich 68
und habe gelernt, mit ständigen
Rückenschmerzen zu leben.

Doch vor 3 Jahren begann dann
ein Zucken im linken Arm. Das
war sehr unangenehtn, gerade

auch beim Essen. Ich konnte
nicht mal ein Glas halten. Die

Arzte meinten nur, damit müsse
ich jetzt leben. Das käme eben
alles von der Wirbelsäule."

Um Linderung gegen die
Schmerzen zu finden, ließ

Achim F. sich

massieren.
,,Mein Masseur J ürgen Jäger
von Gesund B. Schön brachte

mich dann auf diese Matte von
Detensor. Ihm war das Zittern
aufgefallen,, obwohl

ich

doch

eigentlich ganz entspannt bei
ihm auf der Massageliege war.
Und schon als ich sie das erste

mal benutzte, war das Zrttern
verschwunden. Bis heute ist

es nicht wieder

aufgetaucht.
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Allein für die Wirbelsäule

lug

Angst davor, ins Bett zu gehen,

kclmmen. Umso wichtiger

ich danach noch rnehrere Male
auf der Liege-Orthese von Detensor, das Ergebn is war verblüffend: Was ich vorher nur
rnit einer Menge von Schmerzmitteln erreichen konnte, das
schien sich nun beirn l-iegen
quasi von selbst zu lösen. Frr-iher stand ich auf und brauchte
mindestens eine halbe Stunde,
bis die Schmerzen langsam
nachließen. Wenn ich mich
viel bewegte,, dann war es immer leichter, doch das Auf-stehen war erst mal schlimm. Am
Ende hatte ich abends schon

weil ich wr,rsste, dass der Morgen wieder ein schmerzhaftes

mir meine geliebten

sr

Spazi

gänge, die ich jetzt wieder

Erwachen bringen würde. Das
ist endlich vorbei. und. Ich be-

ternehmen kann."

komme nur eine kleine Rente,
leide auch ofi unter Atemnot
und da gibt es nicht viele Vergnügungen, die noch in Frage

Detensor-Methode erhalten
hier: Manuela Kienlein,
Tel. 091 1-95 33 730 oder
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Nähere Informationen

r

t

I

kienlein @detensor.de

Oder bei Gesund & Schön,
Dannenberg & Jäger.
Detensor exklusiv in Hanno'n
Telefon 0511 - 350 85 0B
i nfo@bi oenergeti schemassage-hannover" de

