


Für Ihren Körper in dem
Sie sich großartig fühlen



Die Lymphe durchziehen unseren Körper wie ein großes unterirdisches Kanalsystem. Und so 

ähnlich sind auch seine Aufgaben. 

In erster Linie gewähren sie den Abtransport all dessen, was so den ganzen Tag an Müll im 

Gewebe anfällt.

Unsere Lymphe sind unser Reinigungssystem



Körperfett reduzieren und Cellulite bekämpfen

Ein aktiver Stoffwechsel sorgt für effektiven Abbau von Körperfett und minimiert Cellulite. 

Eine wichtige Rolle dabei spielt unser Lymphsystem. Es regelt die gesamten 

Stoffwechselvorgänge im Körper. Mit seinen netzartigen Lymphbahnen dient es als 

Transportweg für die Lymphe, eine wässrige Flüssigkeit, die das Zwischenzellgewebe von allen 

nicht verwertbaren Substanzen, wie zum Beispiel Fette aus der Verdauung oder abgestorbene 

Zellen, reinigt. 

Aber Bewegungsmangel und falsche Ernährung sind oft dafür verantwortlich, dass der 

Lymphfluss ins Stocken gerät.



Ablagerungen im Bindegewebe sind „Sondermüll“!

Wohin mit den abgestorbenen Zellen, Giften, Bakterien, Pilze und Fremdpartikel?

Ähnlich einem städtischen Abwasserkanalsystem, das nicht mehr gereinigt wird,

würden sich in unserem Körper allmählich die Abfälle des Stoffwechsels ablagern und

so den Abfluss behindern. Der Säure-Basen-Haushalt gerät ins Ungleichgewicht. Der

Lymphfluss wird zäh und dickflüssig. In der Folge verlangsamt sich der Stoffwechsel

und damit auch die die Fettverbrennung. Unser Körper würde buchstäblich im Abfall

ersticken. Die Fetteinlagerung im Bindegewebe (Fettdepot) beginnt.

Gestörte Stoffwechselabläufe?



Fett und Flüssigkeit

Mit der Zeit können diese Wölbungen so stark werden, dass sie die Blutversorgung in
diesen Bereichen behindern – das Fett sitzt quasi in der Falle. Als Energiequelle steht es so
nicht mehr zur Verfügung.

Darum ist auch ein umfangreiches Bewegungsprogramm allein nicht in der Lage, die
Cellulite zu verringern. Im Alter, oder wenn die Stadien erreicht, weiten sich die länglichen,
mit Fettzellen gefüllten Kammern noch mehr aus. Gleichzeitig verfestigen sich die
wabenförmigen Stützfasern – die Cellulite wird immer deutlicher.

Deshalb ist neben der Lymphdrainage auch der Vacustep ein besonders wertvolles Gerät
um die Unterversorgten Gewebskammern wieder Sauerstoff zu versorgen und die
blockierten Zellzwischenwände zu dehnen!

Wenn sich in den Gewebskammern Fett und Flüssigkeit u. Schadstoffe ansammelt,
wölben sie sich nach außen und drücken auf das Bindegewebe - sicht- und fühlbar als
Cellulite-Knubbel unter der Haut.



Und das sind Alarmsignale:
Hartnäckiges Körperfett baut sich auf an den berühmten Problemzonen Bauch, Beine und Po?

Sie ernähren sich ungesund und /oder konsumieren Suchtgifte wie Zigaretten und Alkohol?

Sie möchten Gewicht verlieren und es klappt nicht mehr mit dem Abnehmen?

Ihre Füße sind geschwollen oder schwellen bis zum Abend stark an?

Sie haben starken Stress und keine Zeit um zur Ruhe zu kommen?

Sie bekommen abends oft Ihre Ringe nicht mehr vom Finger?

Sie haben schon länger vor Ihren Körper richtig zu entgiften?

Sie haben Cellulite und ein schwaches Bindegewebe?

Sie leiden unter Besenreißern oder Krampfadern?

Zunehmende Cellulite an Bauch, Beinen und Po?



Ablagerungen im Bindegewebe sind 
„Sondermüll“!

Anders als der Blutkreislauf ist das Lymphgefäßsystem kein geschlossener Ring, sondern eine

Einbahnstraße, die in den Randzonen des Körpers beginnt, nämlich im Bindegewebe.

Kein Zufall, denn das Bindegewebe ist die größte körpereigene Müllhalde, in der zuerst alles

zwischengelagert wird, um es später zu entsorgen, wenn mehr Zeit bleibt, da alles auf einmal unsere

Nieren überfordern würde.

Und damit diese ganzen Giftstoffe und der Sondermüll

möglichst nicht zu viel Schaden anrichten, werden sie

an den Lagerstätten verdünnt.

Ablagerungen im Bindegewebe 



Tränensäcke sind ein Zeichen von 
Wasseransammlungen ÖDEMEN“!

Ödeme sind Wasseransammlungen
Diese Wasseransammlungen können wir sehen und fühlen, manchmal nur in einem allgemeinen

Unwohlsein und der Empfindung, aufgeschwemmt zu sein, manchmal aber auch in echten Ödemen,

also einem Flüssigkeitsdepot an irgendeiner Körperstelle, meistens an den Beinen oder Knöcheln.

Doch auch, wenn Sie abends die Ringe nicht mehr vom Finger bekommen, sich Tränensäcke entwickelt

haben oder Sie in den letzten Tagen vor der Menstruation stark an Gewicht zunehmen, deutet dies auf

Flüssigkeitsspeicherung hin.



Lymphsystem das nicht richtig funktioniert 
“ÖDEMEN“!

Unsere Lymphe ist also nicht nur eine geniale Müllabfuhr, sondern stellt auch ein 

Drainagesystem dar, wie wir es uns nicht perfekter vorstellen können. 

Wenn wir uns bewegen, wird die Flüssigkeit und mit ihr alle gelösten Abfälle weiter 

transportiert. Sitzen wir jedoch stundenlang vor dem Computer und ohne uns zu bewegen, 

wird dies schwieriger.

Zu wenig Bewegung fördert Wasseransammlungen



Im Idealfall funktioniert also unser Lymphsystem bei jedem Atemzug ganz hervorragend, 

ohne dass wir davon überhaupt etwas mitbekommen.

Was die Lymphbahnen zerstören kann:

Eine größere Menge Lymphflüssigkeit ergibt sich beispielsweise bei verschiedenen 

hormonellen Veränderungen, also vor der Regelblutung, nach den Wechseljahren oder in der 

Schwangerschaft; 

Doch auch durch eine nicht so ideale Lebensführung, wenn viele Gifte aufgenommen werden 

– seien es nun Genussmittel oder Umweltgifte –, eine schlechte Ernährung oder 

Medikamente. 

All dieser Müll muss zuerst einmal zwischengelagert werden, und um es für den Körper 

weniger gefährlich zu machen, wird alles mit viel Wasser verdünnt. “ÖDEME“!

Was die Lymphbahnen zerstören kann



Die Lymphdrainage, die geniale Massagetechnik, die mit sanften, pumpenden und 

gleichmäßigen Bewegungen den ganzen Lymphstrom ankurbelt und so wirkungsvoll dafür 

sorgt, dass die gesamte Flüssigkeit mit samt den darin gelösten Stoffen ausgeschieden wird. 

Die Lymphdrainage hilft vor allem bei der Entgiftung des Körpers und gehört daher unbedingt 

zu jeder Entschlackungskur dazu. 

Aber auch bei jeder simplen Diät gehört die Lymphdrainage unbedingt dazu.

Erfolgreich abnehmen, 
straffen und formen

Damit der Fettstoffwechsel wieder in Schwung kommt muss die Lymphe fließen 



gilt als Schönheits- und Anti-Aging Mittel 

bei Wassereinlagerungen in den Beinen

Bei Krampfadern u. Besenreisern

hilft bei Gewichtsproblemen 

unterstützt Diätprogramme 

schlaffem Bindegewebe 

entgiftet den Körper 

reduziert Cellulite

Damit der Fettstoffwechsel wieder in Schwung kommt muss die Lymphe fließen 



Sie haben immer wieder Probleme mit Nasennebenhöhlenentzündungen oder chronischem Schnupfen?

Sie haben eine schlechte Haut, leiden unter Ekzemen, Akne, Neurodermitis oder Schuppenflechten?

Sie ernähren sich ungesund und /oder konsumieren Suchtgifte wie Zigaretten und Alkohol?

Sie möchten Gewicht verlieren und planen eine Diät oder Entschlackungskur?

Ihre Füße sind geschwollen oder schwellen bis zum Abend stark an?

Sie haben starken Stress und keine Zeit um zur Ruhe zu kommen?

Sie bekommen abends oft Ihre Ringe nicht mehr vom Finger?

Sie haben schon länger vor Ihren Körper richtig zu entgiften?

Sie haben Cellulite und ein schwaches Bindegewebe?

Sie leiden unter Besenreißern oder Krampfadern?

Sie nehmen vor jeder Regelblutung stark zu?





Regelmäßige Lymphdrainage Anwendungen für Bauch,

Beine und Po als Lymphaktivierungs- bzw. Cellulite

Präventions-Programm, als begleitende Therapie zu

einer Diät oder Detox Behandlungen. Die positive

Wirkung der Lymphdrainage sollte mit

einem Ernährungsprogramm sowie körperlicher

Aktivität unterstützt werden.



Bereits nach der ersten Behandlung sind müde schwere Beine wieder leicht und die „Schuhe 

passen wieder“, diese Erfahrung machen Sie gerade nach einen anstrengenden Arbeitstag.

Nach 6 – 7 Behandlungen sind erste Erfolge bei der Veränderung des Hautbildes erkennbar. 

Insgesamt sind 12 bis 15 Behandlungen, in schweren Fällen bis zu 25 Behandlungen 

erforderlich, um eine „schwere Cellulite“ in den Griff zu bekommen.



Entschlackt das Gewebe

Festigt das Gewebe

Umgangsreduktion

Gegen Stauungen

Reduziert Cellulite

Strafft die Beine



Entschlackt das Gewebe

Festigt das Gewebe

Umgangsreduktion

Gegen Stauungen

Reduziert Cellulite

Strafft die Arme





Bereits nach der ersten Behandlung sind
müde schwere Beine wieder leicht und die
„Schuhe passen wieder“, diese Erfahrung
machen Sie gerade nach einen
anstrengenden Arbeitstag.



Wohin mit den abgestorbenen Zellen, Giften,
Bakterien, Pilze und Fremdpartikel?
Der Säure-Basen-Haushalt gerät ins
Ungleichgewicht. Der Lymphfluss wird zäh
und dickflüssig. In der Folge verlangsamt sich
der Stoffwechsel und damit auch die die
Fettverbrennung.



Die Lymphdrainage wirkt sich darüber hinaus 
auf das Gesamtsystem des Körpers aus. Sie 
steigert den Stoffwechsel und reguliert den 
Flüssigkeitshaushalt, sie unterstützt das 
Entsorgungssystem des Körpers und hilft somit 
unserem Körper jung und gesund zu halten. 






