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abgegeben wird. Dies geschieht durch eine Umkehrfließrichtung des Lymphstroms, die in

der Medizin noch wenig Aufmerksamkeit e

Körper genutzt, indem die Temperaturerhöhung für eine Verdünnflüssigung des

Lymphschleims sorgt.
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Körper trocken sein. Halten Sie

auch die Bürste trocken, also nicht

zum Baden benutzen. Sie bewegen

die Bürste mit sanftem Druck und

mit einer „wi

über die gesamte Hautoberfläche,

mit Ausnahme des Gesichts.

Beginnen Sie am Hals und den

Extremitäten, immer in Richtung
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Herbürsten, Kreisen, „Schrubben”
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