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Besserung der Schmerzen
direkt nach
nach einem
einem Behandlungszyklus
Behandlungszyklus
direkt

Erfahrungsstudie zeigt Lösungen zur
Schmerzfreiheit
Die Studie umfasst einen Zyklus von fünf
Behandlungen NDGM. Insgesamt 78 Studienteilnehmer wurden für die Auswertung nach Abschluss der Studie im September 2015 berücksichtigt. Die Teilnehmer wurden unmittelbar vor
der ersten und nach der letzten Behandlung sowie
drei und sechs Monate später befragt. In einem
Fragebogen waren sie jeweils aufgefordert, den
Grad ihrer Rückenschmerzen und damit
einhergehender Bewegungseinschränkungen auf
einer Skala von 0 (gar keine Schmerzen) bis 10
(sehr starke Schmerzen) zu bewerten.
Über 90 Prozent hatten weniger
Rückenschmerzen

Besserung der Schmerzen
nach 6 Monaten

Die Prozent-Angaben in der Legende beschreiben die
prozentuale Besserung der Schmerzen auf einer Skala
von 0 bis 10. Beispiel: 50% Besserung bedeutet, dass die
Schmerzen laut Skala von beispielsweise 6 auf 3 zurückgegangen sind.

Die Ergebnisse der Erfahrungsstudie zur Wirkung
von Behandlungen NDGM bei Rückenschmerzen
können so zusammengefasst werden:
94% aller Teilnehmer gaben an, direkt nach einem
Behandlungszyklus weniger Schmerzen im Rücken
zu spüren als vorher, 12% waren laut eigener
Angaben sogar schmerzfrei. Werden darüber hinaus
die Nachuntersuchungen bezüglich der Langzeitwirkung berücksichtigt, kommt die Studie zu dem
bemerkenswerten Ergebnis, dass die Zahl der
Personen, bei denen sich die Schmerzen vollständig
auflösten, nach Abschluss des Behandlungszyklus
weiter anstieg. In 27% der Fälle haben die Teilnehmer nach 6 Monaten angegeben schmerzfrei zu
sein – also gut 1 von 4 Teilnehmern. Insgesamt
konnten 4 von 5 Teilnehmern 6 Monate nach dem
Behandlungszyklus eine Besserung ihrer Rückenprobleme erleben. 3 von 5 Personen gaben die
Besserung mit über 50% an. Bewegungseinschränkungen auf Grund der Rückenprobleme
haben sich bei 36% der Teilnehmer innerhalb dieser
Zeit ganz aufgelöst.
Weit mehr als nur schmerzfrei
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In fast allen Fällen berichten die Personen über
ein Mehr an Lebensqualität im Privaten und
Beruflichen, welche häufig auch noch nach
Monaten einen mindestens gleich hohen Stellenwert wie die Besserung der Rückenbeschwerden
einnimmt. Mehr geistige Präsenz und ein entspannteres Lebensgefühl gehören ebenso dazu
wie ein erholsamerer Schlaf. Auffällig oft wird
dabei auch berichtet, dass seit den Behandlungen
weniger Erschöpfung und Müdigkeit vorhanden
seien und den betroffenen Personen deutlich mehr
Lebensenergie zur Verfügung stehe.
Das beeindruckende Ergebnis der Studie kann so
erklärt werden, dass durch die Lösung der
Blockaden in der feinstofflichen Wirbelsäule die
Energie wieder frei fließen kann und den Menschen
für andere Aufgaben zur Verfügung steht.

