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Klaudia Unger 

Meine Nachbarin hatte 2 Bandscheiben OP's und seither war ihr rechter Unterschenkel 

gefühllos. Gestern sagt sie zu mir, du ich hab vom Knie bis zum halben Unterschenkel 

wieder ein Gefühl. Erst dachte ich, das kann ja gar nicht sein. Dann greif ich intuitiv auf 

mein Knie, wo ich selbst vor gut 15 Jahren eine Meniskus OP hatte und seither auch 

eine Stelle die gefühllos war. Auch ich fühle plötzlich wieder mein Knie. Das grenzt ja 

schon fast an ein Wunder. Kann das denn sein, dass die Zauberringe Wunder wirken? 

Habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht? 

Gefällt mir nicht mehr · · Beitrag nicht mehr folgenBeitrag folgen · 9. März um 08:36 

o  

o Gesehen von 170 

Dir, Helga Eschbacher, Susanne Tröstl, Regine Kraft und 20 anderen gefällt das. 

o  

Barbara Neumayer Liebe Klaudia, ich selbst bin / war / Bandscheiben Patientin. Die letzten 

Schübe hatte ich im Dezember, wo ich nur mit Schmerzmitteln aufstehen konnte! Mein Mann 

sagte noch zu mir: "Na des schaut für die Zukunft net guat aus". Smovey hatte ich das erste 

Mal am 02.02.2013 in der Hand, seitdem mache ich täglich! damit viel Bewegung - und ich 

hatte keinen einzigen Tag mehr Kreuzschmerzen. Gestern ging ich eine 6 stündige Schneetour 

mit den smovey´s - und ich habe heute nicht mal Muskelkater! D.h., ich hab in dem Monat 

auch eine super Kondition aufbauen können...Also, für mich sind das grüne Zauberringe!!!!! 

9. März um 08:49 · Gefällt mir nicht mehr · 4 

o  

Klaudia Unger bei meiner Nachbarin war es genauso - ständig Schmerzen, Migräne, 

Depressionen - total lustlos und seit Mitte Dezember ist sie regelmässig mit den Smoveys 

unterwegs und schmerzfrei - einfach toll diese Zauberringe 

9. März um 08:53 · Gefällt mir nicht mehr · 3 

o  

Barbara Neumayer jaja, die good vibrations......genial! 

9. März um 08:54 · Gefällt mir nicht mehr · 2 

o  
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Wolfgang Cyrol einfach GENIAL, bilde gerade in Deutschland 35 neue smovey Coaches aus 

und lese denen das gleich alles vor, da rinnt mir die Ganslhaut:) 

9. März um 12:25 · Gefällt mir · 4 

o  

Barbara Neumayer @ Wolfgang, liebe Grüße nach Deutschland, sag denen, da kommt noch 

viel mehr, denn die positiven feedbacks, die es jetzt teilweise nach ein paar Tagen smoven 

gibt, sind unglaublich! 

9. März um 12:28 · Gefällt mir nicht mehr · 1 

o  

Barbara Neumayer @Wolfgang: in der Gruppe mit der ich gestern am Berg war, war ein 

Freund von mir dabei, der riesen Hüft Probleme hat - hatte - wie bereits erwähnt, waren wir 6 

Stunden im Hüfthohen Schnee unterwegs - er hat mich heute angerufen: Muskelkater im 

Nackenbereich von den ungewohnten Schulterübungen, aber KEIN!!! Hüftschmerz....!!!! 

Weder gestern beim Gehen, noch heute! Das kann man normal gar keinem erzählen, man 

muss es selbst "erspüren".. 

9. März um 12:31 · Gefällt mir nicht mehr · 3 

o  

Sylvia Huber Hab im re.Knie einen 2-3gradigen Knorpelschaden, hatte nach viel Bewegung 

immer Schmerzen. 16 Therapien im November haben keine Besserung gebracht, seid Anfang 

Jänner trainiere ich regelmäßig, seit einer Woche bin ich schmerzfrei  

9. März um 14:04 · Gefällt mir nicht mehr · 6 

o  

Klaudia Unger @Barbara da kann ich dir nur zustimmen. Die Leute können das ja gar nicht 

glauben. Man muss es einfach selbst fühlen. Einfach genial diese Zauberringe. Das schönste 

ist aber, dass man Leute zum Sport bringt, die zuvor niemals sportlich tätig waren und denen 

es auch noch dazu irre Spaß macht 

9. März um 14:05 · Gefällt mir nicht mehr · 2 
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