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Liebes brainLight Team,

heute möchte ich mal ein dickes Lob aussprechen, denn ich habe seit 10 Monaten den  Shiatsu Massagesessel 3D FLOAT Plus, und kann auch bei meinen 
Kunden tolle Erfolge verzeichnen. Sie erzählen mir bei jedem Termin, wie sehr sie sich den ganzen Tag darauf freuten, wieder das tolle System nutzen zu 
können, dass sie entspannt nach Hause gehen oder erfrischt für das Vorhaben am Abend wären. Aber ein wirklich schönes Erlebnis durfte ich erst vor einige 
Tagen von einer Kundin erfahren. Sie leidet seit ca. 3 Monaten an unergründlichen Schmerzen in der rechten Schulter. Kein Arzt konnte ihr bisher helfen. 
Im Zuge eines Coachings bereitete ich ihr ein 30-minütiges Programm zur Entspannung im brainLight Shiatsu-Massagesessel 3D FLOAT Plus vor. Meine 
Kundin genoss es sichtlich, und als ich ihr wieder aus dem Sessel half, sah sie mich erstaunt an, routierte mit ihrem Arm und fragte mich:" Wo ist jetzt der 
Schmerz hin?" Ich war mindestens genau so überrascht wie meine Kundin und sagte, dass sie soeben in einer tiefen Entspannung war, oftmals ist das schon 
das Geheimnis der Schmerzreduktion. Sie buchte sofort ein Abo und kommt nun wann immer es ihre Zeit erlaubt, um ihren Lieblingssessel zu genießen.                                                                             
Natürlich nehmen wir selbst auch regelmässig Platz, um uns an dieser wunderbaren Form der Tiefenentspannung zu erfreuen, und nach manch einer zu 
kurzen Nacht rettet mich ein 20-Minuten Programm in meiner Mittagspause über den Tag, denn ich fühle mich danach wie nach einem langen, erholsamen 
Schlaf oder einem ausgedehnten Spaziergang im Wald. 

In wenigen Tagen dürfen wir unser 2. System in Empfang nehmen und freuen uns wie Kinder auf den neuen Zenesse. Wir möchten unbedingt so viele 
Menschen wie nur möglich mit diesen herrlichen Systemen erreichen, denn Entspannung und Wohlbefinden kann so einfach sein, so preiswert und zeitlich 
für jedermann einzurichten. 

Vielen Dank an die immer hilfsbereiten und freundlichen Mitarbeiter von brainLight, die jederzeit ein offenes Ohr haben, jede Frage beantworten und 
einfach jedes Mal gut drauf sind - eben brain-gelightet! 

Herzliche Grüße 

Carmen Baldus

 armen Baldus

                                                                                                                                                                   


