Ihr persönliches
Horizontal®-Therapie

Erfolgsprinzip

Ab sofort mehr Lebensqualität
Sie können sich jetzt ab sofort
- in Ergänzung zur ärztlichen Behandlung -

selbst helfen!

Sie haben vieles probiert.
Immer wieder Rückschläge erlebt und die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben.
Nichts und Niemand konnte Ihnen bisher helfen und Ihre Schmerzen lindern.
Höchste Zeit, dass Sie Ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen!
Die Horizontal®-Therapie von HAKO MED eröffnet Ihnen hierzu neue Möglichkeiten.
Arbeiten Sie selbstständig und völlig unkompliziert an Ihrer erfolgreichen Genesung.
Akzeptieren Sie nicht einfach den Verlust Ihrer natürlichen Mobilität.
Kommen Sie wieder in Schwung und sorgen Sie selbst für mehr Lebensqualität.
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Keine Chemie – ab sofort mehr Lebensqualität
Die Horizontal®-Therapie wirkt ohne Medikamente. Genießen Sie es endlich
wieder unbeschwert Treppen zu steigen und sich schmerzfrei zu bewegen.
Frei von Medikamenten und deren möglichen Nebenwirkungen.

Keine OP mehr nötig – ab sofort mehr Lebensqualität
Viele Patienten, die sich mit der Horizontal®-Therapie behandelt haben, konnten
eine bereits fest eingeplante Operation zur Implantierung eines künstlichen Gelenks
verhindern.

Sanfter Ölwechsel für die Gelenke – ab sofort mehr Lebensqualität
Der Knorpel wird wieder elastisch und belastbar.
Die Horizontal®-Therapie führt zu Entzündungs- und Schwellungsabbau.
Gelenk- oder Rückenschmerzen begründen sich häufig im Knorpelverlust der
Gelenke. Daher die schmerzenden Entzündungen. Die Horizontal®-Therapie
kann über bioelektrische und biochemische Wirkungsmechanismen (patentiert)
den noch bestehenden Knorpel wieder elastisch und belastbar machen.
Man spricht hier auch von einem „Ölwechsel“ für das Gelenk. Damit ist die
Stoßdämpferfunktion des Knorpels im Gelenk wieder gegeben und die Ursache
für Entzündungen und somit auch der Schmerzen beseitigt. Regelmäßige und
nun endlich schmerzfreie Bewegung im Anschluss an die Therapie unterstützt
die verbesserte Konstitution Ihres Gelenks weiter.

Ab sofort mehr Lebensqualität
Die Wirkung nach der Behandlung tritt meist sofort ein. Auch bei chronischen
Erkrankungen. Eine Beschwerdefreiheit von Monaten bis zu Jahren kann dann
erreicht werden. Die Horizontal®-Therapie basiert auf der Schulmedizin und wurde
aufgrund intensiver Forschung im Bereich der Elektrophysiologie entwickelt.

Einfach, erfolgreich & sicher – ab sofort mehr Lebensqualität
Die Anwendung ist in wenigen Minuten erlernbar. Selbst und ohne fremde
Hilfe anwendbar. Dennoch erhalten Sie eine individuelle Einweisung.
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Geringe Kosten – ab sofort mehr Lebensqualität
Vergleichen Sie bitte die Kosten für eine Behandlungsserie mit der
Horizontal®-Therapie (mindestens 10 - 12 Sitzungen) in einer Arztpraxis
mit den Kosten für eine Anmietung.
Bitte bedenken Sie auch, dass Sie nun wesentlich häufiger und zeitsparender
behandeln können.
Die Zuzahlung zu nicht mehr notwendigen Medikamenten entfällt. Nachfolgekosten
aufgrund einer Verschlimmerung der Erkrankung bedingt z. B. durch Schonhaltungen
können entfallen.

Sie haben Fragen?
Hinter jeder Erkrankung steht eine persönliche Geschichte. Daher macht es
durchaus Sinn sich vor dem Einsatz der Horizontal®-Therapie über den für
Sie optimalen Weg abzusprechen. Kommen Sie einfach auf uns zu!

Bitte vergessen Sie nicht, dass Schmerzen Symptome einer ernsthaften Krankheit sein können.
®
Zur medizinischen Beratung fragen Sie bitte Ihren Arzt. Die Methode der Horizontal -Therapie ist
eine nicht-medikamentöse Behandlung von Schmerzen und sollte niemals einen notwendigen
Arztbesuch ersetzen.
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