


Bluthochdruck, Diabetes und ein hoher
Cholesterinspiegel sind nur einige der modernen
Erkrankungen unter denen viele Menschen wegen
überschüssigem Bauchfett leiden. Der Hauptgrund für
die Anlagerung von Bauchfett in unserem Körper ist
eng verknüpft mit der Hypothermie. Unsere inneren
Organe benötigen genügend Wärme, um effektiv ihre
Verdauungs- und Immunaktivitäten auszuführen.
Wenn sich die Bauchregion zu sehr abkühlt, beginnt
unser Körper damit Fettpolster anzulegen, um die
Temperatur aufrechtzuerhalten und Körperwärme in
dem Gebiert zu bewahren. Also wird Bauchfett
aufgebaut, um unsere Organe zu wärmen und zu
schützen. Daher wird das Bauchfett niemals ganz
verschwinden, egal wie viel Sport man treibt, solange
die Bauchregion unterkühlt bleibt. Auch wenn es
einigen Menschen gelingt, ihr Bauchfett durch
übermäßiges Training und Diätwahn fast vollständig
abzubauen, wird der Körper weiterhin versuchen, die
Bauchregion mit einem Fettpolster zu umgeben,
wenn die Region kalt bleibt.
Folglich kommt es zu dem bekannten Jo-Jo-Effekt
nach einer Diät, bei dem Fettpolster in der
Bauchregion wieder aufgebaut werden. Um das
Bauchfett dauerhaft zu beseitigen, ist also eine
sanfte und warme langwellige infrarote
Thermotherapiebehandlung notwendig.
Sobald unsere Bauchregion warm geworden ist,
kommt unser Körper zu dem Schluss, dass das
Bauchfett, welches wie eine warme Decke wirkt, nicht
mehr benötigt wird. Somit werden ATP-Enzyme
ausgeschüttet, die das Bauchfett verbrennen. Um das
Bauchfett endgültig loszuwerden ist eine
Thermotherapiebehandlung der Bauchregion nötig.

▶Bauchfett und Kalzium-Ionen zur
Begleitung der Thermotherapie

Die Thermotherapie im Zusammenspiel mit AMP
(Adenosin-Monophosphat) ist unerlässlich für das
Verbrennen des Körperfetts, Kalzium-Ionen
verstärken die Aktivität des AMP-Enzyms. Das
Enzym verbrennt Bauchfett, indem es das Fett
durch einen ionischen Transformationseffekt in
Energie umwandelt. Insbesondere, wenn Kalzium-
Ionen mit Vitamin D zusammenarbeiten, wird der
körpereigene Stoffwechsel gefördert, was zur
Reinigung des Blutes und einem hochwirksamen
Fettabbau führt.

▶PDE-Enzyme und die
Thermotherapie

Die Enzyme, die die Bildung von Körperfett
anregen sind die PDE (Phosphodiesterasen).
PDE-Enzyme verwandeln Glukose in Fett, welches
in der Form von Fettzellen gespeichert wird. 

Thermotherapie und Rückenschmerzen

Thermotherapie und verstärkte Immunität

Erhöhung des 
Serotoninspiegels

Studien belegen, dass Serotonin, eine
Neurotransmitter im Gehirn, auch im Darm
gefunden werden kann. Es ist bekannt, dass 90%
des Serotonins im Dünndarm vorkommen. Insofern
verwendet unser Darm den Neurotransmitter
Serotonin dazu, die aktiven Immunfunktionen
unseres Körpers auszugleichen.
In unserem Darm leben über 500 Arten und
insgesamt etwa 100 Billionen Bakterien. 
Darunter sind nützliche Bakterien wie
Bifidobakterien und
Milchsäurebakterien, aber auch
schädliche Bakterien wie z.B.
Clostridium perfringens, Bazillen
und Staphylokokken. Ein Anstieg
des Niveaus an schädlichen
Bakterien führt zu einer
Schwächung des Immunsystems. 
Durch das Erwärmen der
Bauchregion mit einer sanften
langwelligen Infrarotstrahlung
werden die nützlichen Bakterien
aktiviert, Hitzeschockproteine
gebildet und das Immunsystem
gestärkt.

*Die Wirkung der Thermotherapie kann durch einen
Anstieg des Serotoninspiegels und einer Zunahme
an Hitzeschockproteinen erhöht werden, wenn die
Thermotherapie, auf der Biomat liegend,
durchgeführt wird, während man der Bauchregion
mit dem POKA POKA Gurt (8 Halb-/Edelsteine)
langwellige infrarote Strahlungsenergie direkt zuführt.

Hypothermie und Bauchfett

“Diese Aussagen wurden nicht von der U.S. FDA geprüft. Dieses Gerät dient nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Verhütung jedweder Krankheit.”

KONTAKTINFORMATION

Da der Rücken als Hauptachse unseres Körpers
fungiert, ist er äußerst empfindlich.
Rückenschmerzen können unter anderem durch
übermäßige sportliche Betätigung oder falscher
Körperhaltung verursacht werden. Deshalb werden
die Schmerzen auch schnell wieder verschwinden,
wenn man solch extremes Training einschränkt,
falsche Körperhaltungen korrigiert und dem Rücken
sanfte langwellige infrarote Strahlungsenergie zuführt.


