SCHMERZFREI
Ohne Medikamente oder Operationen,
vollkommen natürlich, verblüffend schnell.

Das Neue SchmerzVerständnis
wegweisend in der Schmerztherapie
Dr. med. Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht haben ein neues
Verständnis von der ursächlichen Entstehung der Schmerzen entwickelt und basierend darauf eine bahnbrechende therapeutische
Behandlungsmethode aufgesetzt.
„Das Entscheidende unseres Schmerzverständnisses ist, dass die
meisten von ihnen eindeutig identiﬁzierbare AlarmSchmerzen sind,
die nicht durch Arthrose, Bandscheibenschäden, Nervenreizungen
oder Entzündungen verursacht werden, sondern dass sie der Körper
schaltet, um sich vor Überlastungen des Bewegungsapparates zu
schützen. Die meisten Schmerzen entstehen durch zu hohe Spannungen der Muskeln und Faszien, also des Bindegewebes.
Beseitigt man nun mit unserer Therapie diese Fehlbelastungen,
dann verschwinden auch die dadurch überflüssigen Schmerzen –
und zwar ursächlich, ohne Medikamente oder Operationen, auf
vollkommen natürliche Weise und verblüffend schnell.
„Wir haben herausgefunden, dass die meisten der Schmerzen unter
denen heutzutage Menschen leiden, so genannte AlarmSchmerzen
sind. AlarmSchmerzen werden durch zu hohe Spannungen der Muskeln ausgelöst, die zu Schädigungen führen können. Davor möchte der Körper schützen. Und zwar unabhängig davon ob Arthrose,
Bandscheibenschäden, Nervenreizungen oder Entzündungen schon
vorliegen oder nicht. Die meisten Schmerzen entstehen also
nicht durch die Schädigungen an Gelenken und der Wirbelsäule selbst sondern durch zu hohe Spannungen der
Muskeln und des Bindegewebes, also der Faszien.“

Ihre Dr. med. Petra Bracht
LNB Schmerztherapeutin und Fachärztin für
Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren

DIE LNB SCHMERZTHERAPIE kann
bei über 90 Prozent der heute am häuﬁgsten
auftretenden Schmerzen helfen

Schulter
Schultergelenksschmerzen,
Frozen Shoulder,
Impingement
Arme
Schulter-Arm-Syndrom,
Ellenbogenschmerzen,
Tennis- und Golfellenbogen,
Sehnenscheidenentzündung
Rumpf / Rücken
Bandscheibenvorfall,
Interkostalneuralgie,
Rückenschmerzen
HWS-BWS-LWS,
Morbus Bechterew, Skoliose,
Gleitwirbel, Spinalkanalstenose, Hexenschuss, Ischialgie
Beine
Kniegelenkschmerzen,
Innen- und Außenmeniskusschmerzen, Restless
Legs, Joggerschienbein,
Krampfwaden

Kopf
Kopfschmerz, Kopfdrehschmerz,
Migräne, Clusterkopfschmerz,
Augenschmerzen,
Kiefergelenkschmerzen
Hals
Nackenschmerzen,
Schiefhals, Steifnacken,
Trigeminusneuralgie
Hüfte
Gesäßschmerzen,
Hüftgelenkschmerzen
Hände
Karpaltunnelsyndrom,
Handgelenkbeschwerden,
Schmerzen in Finger- und
Daumengrundgelenk,
SMS-Daumen

Füße
Fußgelenkschmerzen, Achillessehnenreizung und Fersensporn

Schmerzfreiheit ist in
vielen – auch für nicht möglich
gehaltenen – Fällen erreichbar
Für jeden Menschen mit Schmerzen ist es der größte Wunsch schnell
von ihnen befreit zu werden. Schmerzen mindern die Lebensqualität
in allen Bereichen und verändern den Alltag oftmals grundlegend.
Die Therapie mit der LNB SchmerzpunktPressur entfaltet einen von
vielen Fachleuten für unmöglich gehaltenen Wirkungsgrad. Über
90 % der Schmerzzustände können schon in der ersten Behandlung
stark reduziert oder vollständig beseitigt werden.
Dieser erreichte Zustand kann in durchschnittlich 2 – 3 Behandlungen
soweit gefestigt oder noch gesteigert werden, dass er anschließend
vom Patienten mit Hilfe spezieller SchmerzfreiÜbungen, den LNB
EngpassDehnungen, dauerhaft gehalten werden kann.
Dieses herausragende Ergebnis erreicht LNB ohne Arzneimittel,
Spritzen, therapeutische Gerätetechnik oder Operationen.
Oft selbst bei „austherapierten“ Patienten.
Nach dem Neuen SchmerzVerstehen kann
nur eine gezielte Gesund-Programmierung
der Muskeln – wie sie aus der LNB Therapie
resultiert – zur dauerhaften, natürlichen
Schmerzfreiheit führen.

Die LNB SCHMERZTHERAPIE
Das sagen die Experten:

LNB wirkt rascher und
nachhaltiger.
Dr. med. Wolfgang Hörter
M.D.O. Osteopathie

Wirksam bei über 90%.
Alexander Lay
FA Innere Medizin

LNB ist das einzige
Therapiesystem mit
ganzheitlichem
Bewegungskonzept.
Dr. med. Eva Gaßmann

Begeistert von der hohen
Wirksamkeit!
Dr. Christoph Gaßmann
Freiburg

LNB wird die Behandlung
chronischer Schmerzen grundlegend ändern.
Primarius Univ. Prof. Dr. Günter
Huemer Leiter Instituts 1 für
Anästhesiologie u. Intensivmedizin Klinikum Wels

Revolutionär und Großartig!
Klaus Eder ist leitender Physiotherapeut des Deutschen olympischen Sportbundes (DOSB)
und des Deutschen
Fußballbundes.

Patienten werden in die Lage
versetzt, einen eigenen Heilungsprozess durch eigene
Aktivität einzuleiten.
Univ. Prof. Dr. Ingo Froböse
ist Leiter des „Zentrums für
Gesundheit“ und des „Instituts für Rehabilitation“ an der
Deutschen Sporthochschule
in Köln.

Unverschämt wirksam!
Dr. med. Falk-Christian Heck
Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie

Beispielhafter Verlauf innerhalb von 3 Behandlungen

In der ersten Behandlung zeigt sich, wie weit der Schmerz durch die LNB
Therapie beseitigt werden kann. Naturgemäß kann er je nach Schweregrad
vorübergehend wieder ansteigen. Die EngpassDehnungen und Folgebehandlungen festigen die erreichte Schmerzreduzierung immer mehr oder
führen schließlich zur vollständigen Schmerzbefreiung. © LNB 2013

Endlich schmerzfrei!

„Ihre Schmerzen werden größtenteils von unwissentlich kurztrainierten Muskeln und Faszien verursacht, die dadurch zu hohe Spannung
aufweisen.
Sie werden es in der Behandlung selbst spüren – und anfangs
kaum glauben – wie schnell und deutlich die Schmerzen durch
die Minderung der Spannung nachlassen!
Schmerz ist kein Schicksal, welches zu ertragen ist. Er ist einfach ein
Alarmsignal, welches gehört werden will. Das Neue Schmerzverständnis der LNB SCHMERZTHERAPIE kennt die biologisch
nachvollziehbaren Mechanismen und zeigt
den Weg in die Schmerzfreiheit auf.“
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