KOMMENTARE VON NUTZERN:

Dr. Ella Squires
„Meine Erfahrung war nur positiv. Ich habe jetzt mehr Beweglichkeit und weniger Schmerzen in
meinem Rücken, als ich jahrelang davor hatte. Aber das Wichtigste war, ich wollte meinen Vater, der
83 ist, überreden, den Mobiliser ebenfalls zu benutzen. Er sah ja meinen Erfolg.
Er hat degenerative Veränderungen in der Wirbelsäule und Rückenschmerzen, solange ich denken
kann und es wird immer schwerer für Ihn zu gehen und lief ganz gebückt. Nach 4 Wochen auf dem
Mobiliser konnte er wieder gerade stehen und ging wieder mit dem Hund spazieren!
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass ihm der Mobiliser seine Lebensqualität wieder zurück gegeben
hat!
Wir haben anderen Fachleuten geraten den Mobiliser zuerst selber auszuprobieren, bevor sie die
Patienten damit behandelten, um, wie wir, sich selber von der Wirkung zu überzeugen, welche die
Behandlung mit dem Mobiliser bringt.

England’s Torhüter
Frühjahr 2013
Liverpool’s und Englands Torhüter Chris Kirkland sah sich gezwungen, seine Karriere im Alter von 30
Jahren aufzugeben. Rückenschmerzen und starke Muskelkrämpfe hinderten ihn daran zu trainieren
und seinen Fähigkeiten entsprechend zu spielen. Noch in der gleichen Saison benutzte er reglemässig
den Optimiser und schon nach kurzer Zeit war sein Rücken so gut wie noch nie!
Kirkland will jedermann mitteilen, dass ihm ein Gerät namens Mobiliser seine Karriere gerettet
hat! Er sagt, dass er jetzt trainieren kann, wie er immer wollte und damit optimal bereit ist für
jedes Spiel!

PATIENTIN 45-JÄHRIG
Ich hatte seit 30 Jahren Rückenschmerzen, das erste Mal mit 14. Viele Jahre war es so schlimm, dass
ich den ganzen Rücken blockiert hatte. Ich hatte verschiedenste Behandlungen und Therapien, aber
nichts half wirklich. Ich nahm viele verschieden und starke Schmerztabletten. Es wurde immer
schlimmer, mein Rücken wurde immer empfindlicher, schmerzhafter und ich bekam stechende,
scharfe Schmerzattacken. Ich konnte max. noch 2 Stunden gehen, aber dies auch mit Schmerzen und
mit Schmerztabletten.
Nachts konnte ich nicht mehr schlafen und wenn ich am Morgen aufstand, fühlte ich mich wie
90-jährig. Die Schmerzen wurden immer schlimmer.
Dann entdeckte ich den Mobiliser!
Nach 1 Monat, in dem ich den Mobiliseer 2 x täglich 15 Minuten benutzt hatte: SCHMERZFREI!
Ich habe heute eine Dressurprüfung gewonnen! Dabei wurde ich von der Jury mit der Marke
„wunderschön geritten“ ausgezeichnet!
DANKE MOBILISER – ES IST DAS WICHTIGSTE IHN ZU HABEN!

