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„Schlacken übersäuern den Körper, durch den
Wickel werden die Giftstoﬀe abtransportiert“,
erklärt Diplomkrankenschwester Gertrude Hiebler.
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MIT DER SEIT 1995 EINZIGARTIGEN BODYWRAP
METHODE VERBINDET DIPLOMKRANKENSCHWESTER GERTRUDE HIEBLER WIRKUNGSVOLL GESUNDHEIT UND SCHÖNHEIT. DIE
WICKELMETHODE VERHILFT IN NUR WENIGEN
STUNDEN ZU EINEM SCHLANKEREN,
GESüNDEREN UND GIFTFREIEN KÖRPER.
WIR HABEN UNS DIESES VIELVERSPRECHENDE
BODY STYLING GENAUER ANGESEHEN UND
GLEICH VORWEG: WIR SIND BEGEISTERT!

Die Bodywrap Methode gilt in Österreich noch immer als der
Geheimtipp schlechthin. Sie ist ein wirkungsvoller Weg, um
an gewünschten Stellen ein bis zwei Zentimeter Körperumfang zu reduzieren. Und dies ohne chirurgischen Eingriff oder
tagelanges Hungern. Man fühlt sich anschließend nicht nur
dünner und gereinigt, sondern ist dies auch. Bei dieser speziellen Wickelmethode handelt es sich um ein Verfahren, mit
dem man den Körper über das Bindegewebe und die Haut
entgiftet und entschlackt. Die aus den USA stammende Behandlung sieht zwar gewöhnungsbedürftig aus, doch hält der
Ganzkörperwickel, was er verspricht. In unserem Interview
gibt die seit 2013 praktizierende Bodywrap-Spezialistin Gertrude Hiebler Antworten zum Thema.
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Frau Hiebler, wie funktioniert Ihre einzigartige Behandlungsweise?
Das Bindegewebe unseres Körpers ist ein Depot für Schlacken – also all jene Abfallprodukte, die der Körper über Leber
und Niere nicht ausscheiden kann und die unseren Körper auf
Dauer schaden. Mithilfe der Wickelbandagen dringt die von
Bodywrap entwickelte Minerallösung ins Bindegewebe ein.
Sie enthält mehr als 40 Inhaltsstoffe wie Minerale, Kräuter und
Spurenelemente, alle gänzlich natürlicher Herkunft. Die Bandagen saugen diese auf und werden anschließend auf den
Körper modelliert. Da die Haut ein großes Ausscheidungsorgan ist, nimmt der Körper im Gegenzug aber auch die Mineralstoffe der Lösung über die Haut auf. Diese wandern ins
Bindegewebe, wo der Austausch zwischen Mineralen und
Schlacken stattfindet. Der Körper gibt die schädlichen Stoffe
frei und transportiert sie über die Haut ab.
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Die Bandagen, die um den Körper gewickelt
werden, ihn dadurch formen und entgiften,
werden zuerst in einer patentierten Minerallösung getränkt.

Nach dem Basiswickel kann man auch zu einer Anti-AgeLösung greifen, da diese nach einer guten Basisentschlackung
mit den Inhaltsstoﬀen wie Vitamin A, C, E besser wirkt.
Die speziellen Stoﬀe glätten die Oberhaut.
In der Anti-Cellulite-Lösung sind Stoﬀe wie Perle und Koralle
enthalten, die die Kollagenfasern wieder aulockern. Kollagenfasern
sind zwischen den Fettzellen. Aufgrund von Übersäuerung werden
diese fest und die unschöne Orangenhaut entsteht. Mit den Wickeln
lockert sie auf und die Modellierung macht die Haut wieder straﬀ.
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Bei Schlacken handelt es sich um Giftstoﬀe, die sich in unserem Körper beinden, aber wie inden sie überhaupt ihren
Weg dorthin?
Es gibt verschiedene Stoffe, die den Körper übersäuern.
Diese werden vor allem über die Nahrung aufgenommen.
Aber auch Umweltgifte oder Elektrosmog sind Belastungen für unseren Organismus. Leber und Niere können von
diesen säurebildenden Stoffen überrannt werden. Alle
Stoffe, mit denen der Körper nichts anfangen kann, landen
schlussendlich im Bindegewebe. Dort bunkert der Körper
sie …
Das Fettgewebe ist also unsere körpereigene Mülldeponie.
Langfristig ist es dort dann leider auch verantwortlich für
diverse Zivilisationskrankheiten wie Leistungsabfall, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit bis zu depressiven Verstimmungen, Gicht, Rheuma, Arthritis. Zudem führen übermäßige Säuren zu einem schnelleren Verbrauch der über
die Nahrung aufgenommenen Mineralstoffe.

„Unser Körper funktioniert wie
ein Ofen. Er nimmt die Nährstoﬀe und den Sauerstoﬀ in der
Zelle auf, in der Zelle passiert die
Verbrennung und wir erhalten
Energie. Dadurch gibt es wie bei
einem Ofen natürlich auch Asche,
in unserem Fall Schlacken und
weitere Abfallprodukte wie
Harnsäure oder Ammoniak.“
Gertrude Hiebler

Meist sind es die Damen, die einen bewussten Körperumgang
plegen, wer sind also Ihre Kunden?
Ganz unterschiedlich, meist Personen ab 30 Jahren. Es lassen
sich also auch Männer wrappen! Sie sind sehr zufrieden und
der Wrap wirkt ganz gleich wie beim weiblichen Körper.

Abschließend, was tut Bodywrap für unsere Psyche?
Wird gemeinsam mit der Schlacke auch Wasser entzogen
und kann dies gefährlich sein?
Unsere Kunden werden vor und nach dem Wrap gewogen, das Gewicht ist meistens gleichbleibend. Der Körper
verliert zwar die Schlackenstoffe, nimmt aber mit der Flüssigkeit auch die Mineralstoffe auf. Eine Win-win-Situation
also!

Durch den Wrap wird der Körper entgiftet und bekommt
gleichzeitig Mineralstoffe. Da man sich während der Behandlung bewegt, beispielsweise am Trampolin, erzielt man einen
schnelleren Erfolg als mit herkömmlichen Methoden. Das Bindegewebe vibriert, Schlacken können sich so leichter lösen,
der Lymphkreislauf wird angeregt. Man fühlt sich frisch und
vital. Natürlich setzen wir so auch Serotonin frei und wir sind
glücklich!

Welche Lösungen verwenden Sie?
Es gibt eine Basislösung, mit dieser wird immer der erste
Wickel durchgeführt. Die Inhaltsstoffe wie Magnesium, Silizium oder Zink entgiften und entschlacken das Unterhautgewebe. Durch die Entschlackung und feste Modellierung
mit den Bandagen entsteht dann auch der schöne Nebeneffekt des Zentimeterverlustes. Wobei durch das Entgiften
des Körpers die Umfangreduzierung nachhaltig ist. Natürlich nicht für immer, am besten man wickelt einmal im
Monat zur Auffrischung nach, dann bleiben die Zentimeter
auch weg.

Bodywrap Vienna
Leopold Rister Gasse 5/Top 109, A-1050 Wien
Tel.: +43 (1) 545 07 70
info@bodywrapvienna.at www.bodywrapvienna.at

Was halten Sie von der Kombination Bodywrap und Diät?
Diese Kombination ist perfekt! Während der Körper abnimmt, werden die Fettgewebezellen kleiner. So werden
Giftstoffe des Fettgewebes frei, welche durch den Bodywrap abtransportiert werden. Mithilfe der Modellierung
erlangt das Gewebe wieder Festigkeit.

Die AVIDA-Redaktion im Gespräch mit Gertrude Hiebler
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