
Ich heiße Doris.
Seit Januar 2013 benutze ich die Liege bei Ceragem. Kennengelernt habe ich
sie, weil ich fast täglich dort vorbeikam und mir einesTages sagte, warum
probierst du diese Liege nicht einmal aus. Und so kam es auch und diese Liege
hat mich bis heute nicht mehr losgelassen.
Ich hatte große Probleme mit meinem ganzen Rücken. Angefangen bei der
Halswirbelsäule bis runter zum Steißbein. Ich mußte die HWS mit beiden
Händen stützen, wenn ich z.B. nach oben sehen wollte.
Gartenarbeit war eine Qual, weder auf den Knien noch im Bücken konnte ich
schmerzfrei arbeiten und beim Hochkommen musste ich Wirbel für Wirbel
wieder einrenken.
Aber schon nach der ersten Woche merkte ich Erleichterung insofern, dass ich
viel lockerer laufen konnte.
Und danach bin ich jeden Tag, auch samstags, mit Freude auf die Liege
gegangen. Von Monat zu Monat erfuhr ich eine merkliche Verbesserung aller
Glieder meines Körpers. Ich kann die Halswirbelsäule wieder ohne Schmerzen
und ohne Unterstützung nach allen Seiten bewegen, kann mich bei der
Gartenarbeit wieder bücken und auch hinknien und wieder aufstehen. Alles
ohne Schmerzen. Ein Erlebnis, was schon unbeschreiblich ist.
Meine Ausdauer hat sich voll gelohnt. Und das ist ganz wichtig, Ausdauer
haben und nicht gleich aufgeben, auch wenn es anfangs mal etwas schmerzt.
Dasgeht vorüber. Und auch wenn zwischendurch mal eine Schmerzreaktion
zurückkommt, nicht aufgeben, weitermachen. Denn unser Körper muss auch
erst lernen mit der neuen Situation zurecht zu kommen.
Diese Erfahrung musste auch ich machen. Und das möchte ich an alle
Interessenten weitergeben die sich entschieden haben, etwas Gutes für ihre
Gesundheit zu tun. Diese jahrtausend alten Kenntnisse aus der Medizin des
Fernen Ostens ist eine sanfte Medizin und deshalb braucht man Zeit und
Geduld.
Heute lege ich mich auf die Liege bei der Stärke 4 oder maiS und schlafe auch
schon mal dabei ein.
Das ganze Team bei Ceragem berät sie gut. Besonders aber unsere liebe Rosa
und der liebe Ralf haben uns fachmännisch so viel über unseren Körper erklärt,
dass man sich verschiedene Abläufe im Körper jetzt bildlich vorstellen kann.
Und wichtig ist auch, dass wir mit unserem Körper reden und ihm sagen, dass
wir soeben auf der Liege ihm etwas Gutes tun. Immer positiv denken.
Nachdem mein Mann und ich die Erfolge auf der Liege hatten, haben wir uns
nun entschlossen, uns selbst eine zu kaufen. Wollten noch mehr für unseren
Körper tun. Wir wollten ganz einfach unabhängig sein und uns die Zeit so
einteilen, wie es unser Tagesablauf hergibt.



Nämlich auch mal später am Abend, frühzeitig, sonntags oder 2x am Tag usw.
Desweiteren kann ich mir die Programme nach meinem Befinden
zusammenstellen. Ich kann so lange darauf liegen bleiben wie es mir gut tut
Was natürlich im Studio nicht geht.
Für mich z.B. ist ganz wichtig, dass auch meine Beine massiert werden. Das tut
mir so gut. Das wird jedoch im Studio nur 1x im Monat angeboten. Zu Hause
kann ich es mir jeden Tag einrichten, mich verkehrt herum auf die Liege zu
legen.
Wir sind jedenfalls glücklich, eine Liege zu Hause zu haben. Unser Körper wird
es uns danken.
Ebenfalls ist die zusätzliche Wärmedecke hervorragend. Ich benutze sie sehr
viel. Auch außerhalb der Liege.
Leider vermisse ich schon die harmonische Gemeinschaft im Studio. Ich nehme
mir fest vor, den Kontakt aufrecht zu erhalten.
Allen Ineressanten wünsche ich alles Gute, Durchhaltevermögen und nicht
aufgeben. Alles wird gut.
Ihre Doris
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