Elisabeth Rauscher von Elisavit:
Referenzen von Kunden die die Gesundheitsplatte „Zhendong“ regelmäßig benützen!
Christa S. aus Trieben:
Liebe Elisabeth, eigentlich müsstest du jeden Tag „ Schluckauf“ haben,
denn mein Mann und ich benutzen den Zhendong täglich, und denken dabei an Dich.
Wir sind sehr zufrieden, begeistert und überzeugt, das wir uns mit
dem Zhendong das Richtige gekauft haben.
Ich habe in 6 Wochen schon 2 Kilo abgenommen, alles wird fester,
eigentlich hat sich rundherum alles gebessert.
Es tut uns sooo gut.!!!
Gedanken zum Zhendong – Vibrationsgerät von Pötzl L. aus Leoben( 67J)
Seit etwa einem Jahr benutze ich täglich mein privates Gerät.
Ich bin begeistert:
Habe keine kalten Füße u. Hände mehr, alles ist wunderbar durchblutet.
Auch Verspannungen jeglicher Art sind verschwunden.
Meine tägliche Morgengymnastik und Tänze kann ich jetzt schneller absolvieren, da ich mich vorher über das Gerät aufwärme und
durchblute.
Bin dadurch auch schlanker geworden.
An meinen Händen sind die Altersflecken verschwunden,
auch meine Haut ist viel schöner geworden.
Man erspart sich auch den Masseur!
Alles Liebe und Danke!!!
Ernst u. Regina D. Kapfenberg/ St.Lorenzen
Schon nach 3 Monaten hat sich das allgemeine Wohlbefinden stark gebessert.
Unsere gesamte Familie verwendet den Zhendong schon morgens und auch abends.
Im Gelenksbereich sind nur mehr ab und zu wenig bis gar keine Beschwerden mehr.
Die Massage ist eine Wohltat.
Auch unser Sohn ( 19 Jahre) hat in nur 3 Monaten 5 Kilo Hüftspeck abgenommen und freut sich enorm über seinen Body..
Wir sind rundherum zufrieden mit liebsten Grüßen Frau D.
Iris C. aus Bruck
Am Anfang war ich etwas faul, dann ergab es sich, ich wollte unbedingt abnehmen und erinnerte mich wieder welche Übungen mir gezeigt
wurden.
Und jetzt kommt es! Ich trainierte jeden Tag so meine 20 Minuten mit der Gesundheitsplatte. Es machte mir von Tag zu Tag mehr Spaß!!!!
Ehrlich, in nur 3 Monaten war meine Kleidergröße von 42 auf 34 gesunken. Unbeschreiblich meine Freude und auch die meines
Lebenspartners. Der fing wieder feurig Gefallen an mir. Ich bewundere mich im Spiegel und finde mich selber so sexy.
Vor kurzem begegnete ich Frau Rauscher, sie schaute mich lang an und sagte „ Iris, bist du das, sie erkannte mich kaum wieder.
Ich riss vor Freude meinen Pulli hoch um ihr meinen flachen festen Bauch zu zeigen. Das sind Glücksmomente die ich mir nie hätte
erträumen lassen. Danke, danke, danke!!!
Fitnessverein Atus unter der Leitung von Herrn und Frau B. aus Zeltweg
Wir sind glaube ich, die ersten Kunden von Frau Rauscher. Ich kenne den Zhendong schon von früher und war total begeistert, das dieses
Gerät jetzt endlich zu kaufen ist. Besonders die Frauen in unserem Studio benützen die Gesundheitsplatte liebend gerne und regelmäßig.
Kaum eine Minute vergeht, wo das Gerät unbenutzt bleibt. Mittlerweile sind auch immer mehr Männer sehr begeistert über die Erfolge
die sich bei verschiedenen Problemen eingestellt hatten. Wir sind enorm dankbar, dass dieses „Wundergerät“ nun auch bei uns ist.
Christine und Peter aus Spielberg
Meine Frau litt schon seit über 20 Jahren an schwerster Migräne und unzählige Versuche verschiedenster Möglichkeiten brachten keinen
Erfolg. Ich hörte Frau Rauscher aufmerksam zu und das was sie uns erklärte, bewog mich die Gesundheitsplatte zu kaufen.
Es ist so erstaunlich und fast unglaublich das Ergebnis. D A N K E !!!
Barbara E. aus Villach
Ich bin selber Masseurin und benutze den Zhendong vorher um meine Kunden aufzuwärmen, so habe ich es anschließend wesentlich
einfacher. Auch kann ich mit dem Zhendong einige tolle Übungen anbieten, die supertolle Ergebnisse bringen.
Auch mich selber massiert endlich jemand (der edle Herr Zhendong). Ich bin begeistert und sehr dankbar.

Christine und Leopold W. aus Trieben
Wir benutzen den Zhendong sehr fleißig und können überall Verbesserungen feststellen. Er tut uns rundherum nur gut.
Noch viel Erfolg, das dieses Supergerät noch viele kaufen.
Dorothea P. aus Trofaiach
Ich hatte Knieschmerzen, der Rücken tat mir nach oft 12 Stunden arbeiten so weh. Ja, ich habe mir den Zhendong Gott sei Dank gekauft, und
ich hatte von Anfang an solche Verbesserungen und Erleichterungen, ich könnte hier vieles berichten. Ich empfehle jeden dieses so
wunderbare Gerät noch heute zu kaufen, den jeder Tag ist viel zu schade der vergeht, wo man Schmerzen hat.
Dir, liebe Elisabeth größter Dank, den du hast mich so supertoll eingeschult und ich bin total zufrieden mit dem Gerät.
Edith G. aus Hieflau
Mein Mann wärmt sich vor dem Radfahren immer auf, das tut ihm so gut. Auch hinterher wenn er erschöpft nach Hause kommt, entspannt er
sich mit dem Zhendong, massiert sich rund herum und ist wieder frisch und fit.
Auch bei mir selbst sind sämtliche Verspannungen und Wehwehen verschwunden. Wir lieben dieses Gerät und sind begeistert.
Maria G. aus Gols
Ich bin Lehrerin und arbeite sehr viele Stunden. Betreue hinterher noch meine Mutter und einen Weingarten, der auch sehr viel Arbeit
beansprucht, der wird auch noch bewirtschaftet. Ich kann nur sagen, was mir alles weh tat, wie müde ich schon war, wie antriebslos.
Und jetzt „ mein Zhendong“, jedes mal wenn ich und mittlerweile auch mein Mann in benützen, ein wahres Wunder. Wir empfehlen
den Zhendong aus tiefer Überzeugung weiter und würden in nie mehr hergeben. Danke von ganzem Herzen.
Heinz und Franziska L. aus Kapfenberg
Ja, liebe Elisabeth, wir waren gleich sofort begeistert und haben auch gleich gekauft.
Wir bereuen es keine Sekunde. Täglich wird er von uns benützt. Ich hatte solche schmerzhaften Verspannungen in den Schultern und so
weiter, auch meine Frau. Sie hat ein künstliches Kniegelenk und auch Hüftgelenk und kann mit dem Zhendong wunderbar ihren
Muskelaufbau verbessern. Sie sieht seither auch einiges jünger aus. Herzlichen Dank für alles.
P. H. aus St. Veit
Vor 20 Jahren hatte ich einen Autounfall und konnte meine Zehen nicht mehr bewegen, trotz vieler Therapien.
Auch hatte ich seit 5 Jahren einen Drehschwindel und konnte deswegen nicht mehr Autofahren.
40 Jahre als Kellnerin Tag für Tag, das ergibt Abnützungen, Verspannungen und vieles mehr.
Jedem, wirklich jedem kann ich diese Gesundheitsplatte nur von ganzen Herzen weiterempfehlen.
Wie durch ein Wunder konnte ich meine Zehen nach 2 Monaten wieder voll bewegen, meine Verspannungen sind kaum spürbar, da ich
meine Muskulatur täglich trainiere. Und das unglaubliche ist, der Drehschwindel ist schon nach einer Woche verschwunden, ich getraute
mich wieder langsam selber Auto zu fahren, den ich brauchte ja 5 Jahre jemanden, der mit meinen Auto gefahren ist und nach einem halben
Jahr besuchte ich meine Tochter in Deutschland und bin selber und alleine zu ihr gefahren. Ich bin so stolz und glücklich über diese vielen
wunderbaren Ergebnisse und danke jeden Tag dafür. Dir liebe Elisabeth allerhöchster Dank, den ganz leicht war es nicht, bis ich mich
endlich getraut habe, den Zhendong zu probieren. Gott sei Dank hab ich es gemacht und gekauft. Ich bin so dankbar für alles!!!
K. Gertrude aus Hinterstoder
Ich bin schon 94 Jahre alt und getraute mich den Zhendong wirklich zu probieren. Gleich von Anfang an spürte ich, obwohl ich nur ganz
wenig probieren durfte, eine Erleichterung. Mein einziger Wunsch war, einen Fuß konnte ich, wenn ich in mein geliebtes Schlafzimmer in
den ersten Stock ging, kaum von selber hoch heben. Und ich sagte zur Frau Rauscher, wenn ich doch wieder die Stiege besser hinauf gehen
könnte. Und siehe da, am 3. Tag rief ich voller Freude und inniger Dankbarkeit bei Frau Rauscher an und konnte ihr berichten, das sich mein
Wunsch schon erfüllt hat und ich könne die Stiege ohne Probleme wieder hinaufgehen und auch herunter. Das ist für mich so ein Wunder,
denn ich darf ja nur so ein bisschen dieses tolle Gerät benutzen und solch ein gigantischer Erfolg. Danke, danke, danke!

Es gibt noch sehr viele Referenzen, ich teile sie gerne mit Ihnen!
Rufen Sie mich an!
Elisabeth Rauscher: 0676-7804206

