MICHAEL VOSTRADOVSKY
MEINE LEBENSFREUDE IST ZURÜCK!
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MICHAEL VOSTRADOVSKY
MEINE LEBENSFREUDE IST ZURÜCKGEKOMMEN UND MEIN
KÖRPERGEWICHT HAT SICH NORMALISIERT!
Keine Lösung in Sicht
Ich bin Michael Vostradovsky, 42 Jahre alt und bis
vor 3 Jahren Ski-Leistungssportler. Vor einem Jahr
bekam ich Attacken in Form von Atemnot und Herzproblemen. Diese trafen mich in unregelmässigen
Abständen und wurden von einer starken Migräne
begleitet.
Ich suchte verschiedene Ärzte und Krankenhäuser
auf. Leider konnten die Mediziner keine Ursachen
für meine Attacke finden und eine Lösung war nicht
in Sicht. In diesen 5 Monaten verlor ich 18 kg Körpergewicht und wog nur noch 62 kg.

Schmerzfrei in nur 4 Wochen
Durch einen Zufall erfuhr ein Vitality Coach von dem
grow concept von meinem Leiden und nahm Kontakt mit mir auf. In einem ersten Gespräch fragte er
mich, ob ich Schmerzen oder Verletzung im Rücken
habe. Durch den Skisport und die einhergehende
Stürze hatte ich meinen Rücken extrem belastet.
Er meinte, dass sich dadurch eventuell Nerven eingeklemmt haben. Die eingeengten Nerven machen
sich aber nicht immer als Rückenschmerzen bemerkbar.
Der grow Coach bot mir an, den Entlastungssuhl
auszutesten. Zu Beginn nutzte ich den Stuhl einmal im Tag für 15 Minuten. Dies zeigte jedoch noch
wenig Wirkung. Also erhöhte ich die täglichen Sitzungen auf 3 bis 4 Mal. Und siehe da, es stellte sich
eine deutliche Verbesserung ein. In nur 4 Wochen
sind sämtliche Attacken verschwunden und die Migräne war auch weg. Auch mein Therapeut ist von
der Wirkung des grow Entlastungsstuhls begeistert.
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Endlich sorgenfrei
Heute habe ich wieder Freude am Leben und mein
Körpergewicht pendelt sich wieder bei 80 kg ein.
Durch den grow Entlastungsstuhl sind all meine Sorgen weg und ich bin wieder aktiv im Leben. Nun
benutzt die ganze Familie, Verwandte und Bekannte
den Stuhl.
Vielen Dank an das grow concept Team für die
Unterstützung. Ich wünsche mir, dass das grow concept schnell bekannt wird und weiteren Menschen
hilft.

Michael Vostradovski
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