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REPULS-Therapie nach Knie-Operation
Ich bin im Internet auf Repuls gestoßen, als ich in einem Forum las, dass eine Dame es wegen eines
Bone Bruise (Knochenmarködem) in der Kniescheibe benutzt hatte und in Rekordzeit geheilt hat.
Eine Freundin mit Knochenmarködem und Schleimbeutelentzündung in der Hüfte, die Repuls
ebenfalls erfolgreich angewendet hatte, und die ich nach ihren Erfahrungswerten fragte, empfahl mir
dringend, die Lichttherapie bei meinen KMÖs sowie für die Wundheilung und Muskelaktivierung zu
nützen.
So besuchte ich - damals noch mit Gehhilfen - die REPULS GmbH im zehnten Bezirk in Wien und ließ
mir als Sporttrainerin genau erklären, was REPULS macht, wie es heilt und weshalb es so gut im
Heilungsbereich unterstützt.
Nach der etwa 30-minütigen Einschulungsphase wendete ich die Lichttherapie zweimal täglich
(anfangs für 3 Minuten, nach einem Monat für 15 von 20 Minuten) an.
Fazit:
Muskulatur: Meine Oberschenkelmuskulatur konnte ich vor REPULS nicht anspannen. Nach drei
Tagen bemerkte ich, dass die Muskulatur zu arbeiten begann. Es fühlte sich wie ein leichter
Muskelkater an.
Unterstützend mit Physiotherapie, schmerzfreiem Training und REPULS verbesserte sich meine
Muskulatur in unglaublich rascher Zeit, was selbst als Trainerin überraschte.
Schmerzen: Die Schmerzen im OP-Bereich und durch die KMÖs waren unmittelbar nach der REPULSAnwendung immens vermindert. Wenn ich spazieren ging und Schmerzen danach hatte, legte ich
den REPULS an die Stelle, und sofort nach der Bestrahlung waren die Schmerzen deutlich reduziert.
Heilungsverlauf (MRT): Von drei Knochenmarködemen sind nach 1 Monat REPULS das kleinste
vollständig verschwunden, das mittlere reduziert, das größte natürlich noch sichtbar. Schließlich
benötigen große KMÖs grundsätzlich etwa 9-18 Monate, um auszuheilen, da das Knochengewebe
sehr schlecht durchblutet wird, wobei REPULS die Heilung durch Durchblutungsförderung
beschleunigt.
Insgesamt: Durch REPULS habe ich enorme Fortschritte im Heilungsprozess gemacht. Ich bin froh,
viel weniger Schmerzen zu haben und beinahe schmerzfrei gehen und meine Oberschenkel
anspannen zu können.
Gerade als Trainerin oder sportlich aktive Person ist die Gesundheit der Knochen und Muskulatur
sowie die Heilungsbeschleunigung von enormer Wichtigkeit (Training 3-6mal pro Woche).
Meine Ärzte, die Physiotherapeutinnen und ein Trainer aus dem Fitness Center kennen REPULS (nun)
auch. Manche waren erstaunt, wie rasch Verbesserung und Muskelspannung eintraten, und mein

Freund, der selbst starke Rückenverspannungen hat, hat sich den REPULS stibitzt, sobald ich fertig
war, weil ihm die Bestrahlung so gut tat.
Kundenservice: Alexander Ronca, der die Einschulung vorgenommen hatte, begleitete mich von
Anfang bis heute durch telefonischen Kontakt, um zu wissen, wie es mir mit REPULS geht, ob ich
Verbesserungen spüre, und ich hielt ihn über große und kleine Fortschritte auf dem Laufenden. Mir
persönlich ist es aber als Privatkundin auch sehr wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, der für
mich da ist.
Nebenbei war ich einmal während des Anwendungsmonats krank (grippaler Infekt) und habe einfach
'mal REPULS auf meinen Hals, die Bronchien, die Halslymphknoten und die Schläfen gelegt. In der
Nacht habe ich so stark geschwitzt wie bisher nur ein einziges Mal in meinem Leben, und danach war
der Infekt innerhalb von zwei weiteren Tagen verschwunden. Mein ganzer Organismus wurde super
angeregt, um sich selbst zu heilen, und mein Körper hat Gas gegeben, wieder gesund zu sein.
Worüber ich mich ganz besonders freue, ist, dass ich die REPULS GmbH für ein Feedback nach dem
ersten Monat OHNE Stützkrücken besuchen kann, was Lebensqualität und Freude zurückbringt!
Klare Probier-, Anwendungs-, Miet- / Kaufempfehlung.
Rosmarie Spielvogel
Gesendet mit meinem HTC
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