Erfahrungsbericht
überdic BehandlungmeinerFibromyalgie-Erkranknngmit demSwing'o
tst man aucn
Da man als Fibromyalgie-Betroffener ja überall Sclmerzcn ertragen muss,
zumindest
oder
bereit, alle sich anaietenden Möglichkeitcn auszuprobieren, was helfen
Schmerzlinderungverschaffen könnte.
ich den Swi[g'oDa ich selbstjaschoneinen langenLeidensweghinter mir habe,betrachtete
jebenso
rnich: Alle
fragte
großer
Skepsis
mit
aber auch
Koffer mit großer Erwartug
-Ich
geplagten
meinem
rneine Bcsciwerden soll dies=errotierende Apparat niit all seinem Zubehör
Körper hclfen? Meine Neugierde (und nattulich auch Verzweiflung) war so groß, dass ich den
Mut hatte. dieseneue Geschichte auszuprobicren so nach dem Motto: Augen zu und durch!
Nach all den nötigeo tcchnischcn Vorbereitungen fing also das Gerät an, über meille-S9h]l-lter
und den Rücken Ä swingen. Ich wartete immer auf einen Schmerz,ja ich laucrte buchst-äblich
<larauf (denn die Erfahnrng vieler Massagen gingen mir durch den Kopf) Nach kurz-er Zcit
war die Bchandlungvorbei, nichts Unangenehmeswar passicrt,ich recltc mich, drehte dcn
Kopfund konntees niclrt fassen,es war allcs so leicht und ich fuhr fasziniertnachI{auseAbcr leidcr daucrteder Behandlungscrfolgnichl lange an, was bei der Fibromyalgie zu
crwartenwar. Aber aufgeben,nein, das gab es nicht, und von rnal zu mal wurde durch dic
immer rnelrr il meinent Körpcr ficigesetzt So zog sich meine
kurzen Behandlungsz-citen
Muskulafur nicht mehr so schnell zusamnren,rncinc Durchblutung in den Beinon und arn
Mcine Filße
Kopf war dcutlichbesserund die Kopfscllnerzcn haben folglich nachgclassenmit dem
Behandlung
wurden leichtcrund sogarncinc Ailtüose hat sich gebcsscrt.Nachjedcr
Swing'o fihltc ich mich eltsPaDnter ruld ich kann nur bes'itigcn, dass diese
Mdh;de/Thempic bei diescm komplizicrten Krankhcitsbild mit den vielen Beschweldenünd
oft unbchandclln Ncbenerschcinungendcr Fibromyatgic sehr hilfrcich cingesetztwerden
karn. Mcin Bcstrebcnwird sein,mich dafür stark zu engagicrcn'dassdcr Swing'o noch sehr
MenschonLinderung vcrscha{Ienkarm
viclen scluncrzgcplagten
Natürlich wcrden vicle Skcptiker sagcn: Na ja, rr'ieder ctwas Ncucs! Abcr wic heißt cs so
schain:I'robiercngeht über Studicrcn! Also cinirch probicrcn danachkann sichjeder scine
biklcn. Wie gcsrgt, ich birr hcgcislcll von dicscmCcriit.ich kdnn es nur
i:igcre McinLrnq
cs ein bisschonmehr Lcbensqualiliit
cnrplihlcn rnir-hat
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