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DMit der Winterzeit und dem ersten
Schnee kommt auch die Zeit, wo man
sich nach Licht, Wärme und Ruhe
sehnt. Diese drei Komponenten,
Licht, Wärme und Ruhe fördern un-
sere Regeneration und helfen uns, ge-
sund zu bleiben. Natürlich sind auch
noch einige andere Faktoren wichtig,
wie zum Beispiel ausgewogene Er-
nährung, genügend Schlaf, ausrei-
chend Bewegung an der frischen Luft.
Unausgewogene Ernährung führt zu
Störungen der Gesundheit. Muskulä-
re Verspannungen und Verhärtungen
verursachen Schmerzen im Körper. 
Damit das nicht so bleibt, hat sich

Irmgard Benz in den letzten vier Jah-
ren intensiv aus- und weitergebildet –
unter anderem in den Bereichen Er-
nährung, Anatomie, klassische Mas-
sage und Fussreflexzonenmassage.
Basierend auf einer vollwertigen,
ausgewogenen Ernährung zeigt sie
gerne Wege auf, welche zu mehr Leis-
tungsfähigkeit und gesunden Schlaf
führen. Mit gezielten Massagen löst

sie Schmerzfelder auf, was wiederum
förderlich ist für einen guten Energie-
Fluss durch den Körper. Eine Fussre-
flexzonenmassage spürt Belastungen
in Geweben, Organen oder Organ-
gruppen auf und mobilisiert die kör-
pereigenen Heilkräfte.

Willkommen bei
«bewusstgsund»
Nicht bloss in ihr Wissen hat Irmgard
Benz kräftig investiert sondern auch
in die Gesundheitspraxis «be-
wusstgsund». Entstanden sind zwei
ansprechende, ruhige und warme

Praxisräume – ein einladendes Um-
feld, wo sich Besucher aber auch
Irmgard Benz wohlfühlen. Unter
www.bewusstgsund.ch kann man
sich ein umfassendes Bild von den
Räumlichkeiten und den angebote-
nen Dienstleistungen machen.
«Ganz wichtig sind für mich, ge-

nügend Zeit für meine Patienten
und keine Hetze», erklärt die Thera-
peutin. Dank ihrer Krankenkassena-
nerkennungen (ASCA, EMR) wird
ein grosser Teil der Kosten (teilweise
bis 100%) durch die Zusatzversi-
cherung übernommen. Jeder ist bei

«bewusstgsund» herzlich willkom-
men und findet bestimmt etwas, was
seiner Gesundheit zuträglich ist.
Irmgard Benz steht gerne beratend
zur Seite. Wie wäre es beispielsweise
mit einer Klangmassage, um den All-
tagsstress besser zu bewältigen?
(Siehe Homepage) Anzeige

Gesundheit: Schmerzfrei
sein, das wünscht sich jeder
Sich bewusst Zeit nehmen für sich. Das ist das Ziel von «bewusstgsund» und Irmgard Benz.

Gesundheit: genügend Bewegung
und eine vollwertige Ernährung för-
dern eine gute Körperabwehr

Licht: genügend Licht und eine Um-
gebung mit den Lieblingsfarben
stärken die psychische Gesundheit

Ruhe: eine  Klangmassage kann die
Sinne und den Körper optimal herun-
terfahren

Work live Balance: ein schönes Hob-
by wie Fotographie macht Freude
und gibt Zufriedenheit 

Körpergefühl: gezielte Massagen
lockern und lösen Verspannungen
und Verhärtungen und befreien von
Schmerzen.

Bewusstgsund: sich mehr Zeit neh-
men für sich und seine Gesundheit

«bewusstgsund», Irmgard Benz,
Kanalweg 38, Buchs,
Tel. 079 331 88 71,
www.bewusstgsund.ch
irmgard.benz@bewusstgsund.ch
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