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Innovation für Wellness, Therapie und emotionale Gesundheit
SenseIntelligence ist ein Wellness-Möbel, das nicht nur Entspannung und Ruhe schenkt. Die einzigartige Ausstattung mit tiefenwirksamen Impulsgebern personifiziert die innovative Liege beinahe, sie tritt über sensorische Impulse in kommunikativen Austausch mit Muskeln und Sinnen und hinterlässt bleibende Resultate.
25 Jahre intensive Forschung über die Kommunikationsprozesse und das Oszillationsverhalten der Muskulatur
liegen dieser hochwertigen patentierten Entwicklung zugrunde. Wesentlich dabei ist die veränderte Fähigkeit
im Menschen, zu neuen Perspektiven, besserer Selbstwahrnehmung und Selbstregulation sowie stärkerer Widerstandsfähigkeit zu gelangen. Das Fundament für Lebensglück, Gesundheit und selbstbestimmte Leistungskraft.
Tiefenwirksame Impulsgeber für sämtliche Sinnesorgane
Einzigartig und eine Innovation in der Wellness-Welt ist die patentierte Wellnessliege SenseIntelligence. Ausgestattet mit tiefenwirksamen Impulsgebern für sämtliche Sinnesorgane handelt
es sich bei dieser Liege um ein multiaktorisches Gesundheitsmöbel zur vielseitigen Anwendung in Wellness, Muskeltherapie
sowie anderen medizinischen Anwendungen und ganz besonders
im Bereich der emotionalen Gesundheit. Multiaktorisch versteht
sich dabei in dem Sinne, dass die Liege selbst Signale aussendet,
und zwar mit einer Ausstattung, die Impulse für alle Sinne bereithält (Farb-, Bild,- Wortbild-, Duft- und Frequenzimpulse), um die
Muskulatur über alle Kanäle anzusprechen.

quenzimpulse aussendet, die an medizinische Anwendungen angepasst sind. Die durch den Schwingungsgeber ausgesendeten Signale
regen physische Selbstregulationsprozesse an. Durch die wissenschaftlich nachgewiesene effektive Ansprache der Körpermeridiane
ist die Liege ein wertvolles Instrument in der medizinischen Anwendung im muskulären Themenfeld. Die zusätzlich integrierten akustischen, visuellen und olfaktorischen Signalgeber verstärken hierbei
messbar die Aufnahme und Weiterleitung der Frequenzen. Zudem
bietet die umfassende Sensorik-Kombination für den Wellness-Bereich nicht nur ein außergewöhnliches, sondern auch ausgesprochen
wirksames Ausstattungsmöbel zur Steigerung von Regulations- und
Regenerationskräften und damit zur signifikanten Verbesserung des
Wohlbefindens.

Muskeln – Straßen der Sinne
Weit mehr als nur Haltungsapparat, Antriebsstrang und Verbrennungsmotor ist unsere Muskulatur – sie ist auch ein Wahrnehmungs-und Empfindungsorgan. Ausgestattet mit Halbleiterstrukturen ist sie sozusagen eine Kommunikationsstraße für
Informationen, Botenstoffe und sämtliche Sinneserlebnisse. Man
könnte auch sagen: unsere emotionale Regulationsinstitution.
Die Muskulatur ist somit verbunden mit all unseren Sinneskanälen und kann somit über Sinnes-Impulse angesprochen und in
ihrer natürlichen Oszillation unterstützt werden.

SenseIntelligence– Erfahrung+Lebensqualität für den Menschen
25 Jahre Forschung mit mehr als 10.000 Menschen über die Kommunikationsprozesse und das Oszillationsverhalten der Muskulatur
liegen der hochwertigen patentierten Entwicklung der Gesundheitsliege zugrunde. Die ebenso einzigartige und bis ins kleinste Detail
fein konzeptionierte Umsetzung der Idee in Design und Architektur
ist dabei der Expertise von Sabine Keggenhoff, KEGGENHOFF I PARTNER, zu verdanken. Erfinder Jürgen Woldt, Gesundheitsforscher und
Begründer der Quantenmotorik, Geschäftsführer und Inhaber der do
it Wellnessakademie und der do it bewegungsstudios GmbH, hat mit
seinen langjährigen Forschungen Pionierarbeit geleistet für einen
Impulse für den Körper – Selbstregulation fördern
Zentrales Element der innovativen Gesundheitsliege ist ein Weg zu mehr Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden auf der
Schwingungsgeber in der Liege- bzw. Sitzfläche, der fühlbare Fre- Grundlage naturgegebener Ressourcen des Menschen.
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