
TIENS Gesundheitskissen 
  

Die traditionelle chinesische Medizin besagt, dass der Schlaf die billigste und 
immer verfügbare Methode ist, gesund zu bleiben und dadurch auch ein langes 
Leben fördert. Auch die westliche Medizin erkennt und schätzt die Vorteile des 
Schlafens und versteht sie als ein grundlegendes Bedürfnis des menschlichen 
Körpers. Er ist lebenswichtig für die Gesundheit des Körpers und der Seele. Der 
Schlaf regeneriert den Körper und fehlender Schlaf hat einen negativen Einfluss 
auf unsere Stimmungen und unser Aussehen. Eine der Hauptfunktionen des 
Schlafens ist, die Aktivität des zentralen Nervensystems „abzuschalten“. 
Während dieser Phase beginnt die „Wiederherstellung“, d.h. das Gehirn 
repariert  entstandenen „Schaden“ und speichert neue Informationen.  Daraus 
schließen wir, dass das Gehirn im Schlaf mit verschiedenen biochemischen 
Mechanismen, die für das Langzeitgedächtnis verantwortlich sind, gereinigt wird. 
Der Schlaf beeinflusst auch die Funktion des Immunsystems und die 
Absonderung verschiedener Hormone , z.B. Wachstumshormone.  Gemäß der 
chinesischen Medizin werden Gifte während des Schlafens durch das 
Lymphsystem, Leber, Lunge und Dickdarm vernichtet.  Jeder Schritt der 
Vernichtung findet zwischen 21 Uhr abends und 7 Uhr morgens statt  - in einem 
2-Stunden Rhythmus. Es ist deshalb sehr wichtig, dass der Schlaf zwischen 
dieser Zeit nicht unterbrochen wird, da sonst die Gifte nicht vollständig 
vernichtet werden und das wiederum wirkt sich darauf aus, wie wir uns fühlen. 

Das auf der traditionellen chinesischen Medizin beruhende TIENS 
Gesundheitskissen, ist so geformt, dass es die Wirbelsäule ideal unterstützt. Die 
Füllung besteht aus leichter weicher Perlwolle, die die Füllung in Form hält. 
Durch die elastischen Eigenschaften der Wolle, ist das Kissen eine stabile 
Stütze für den Hals, nimmt den Druck von der Halswirbelsäule und 
verhindert  Nackenbeschwerden, die sonst während des Schlafens entstehen 
können. Durch eine Kombination von einem Magnetfeld, Infrarotlicht und 
negativen Ionen, unterstützt das Kissen eine korrekte Zellenfunktion im Körper 
und verbessert die Sauerstoffzufuhr.  Das TIENS Gesundheitskissen kann 
unterstützend darauf einwirken, das biologische Magnetfeld des menschlichen 
Körpers ins Gleichgewicht zu bringen,  Müdigkeit zu lindern und die Dauer und 
Qualität des Schlafens zu verbessern.  

PRODUKTSTRUKTUR 

Antibakterielles Material  –  eine saubere Umgebung ohne Milben 



Das TIENS  Gesundheitskissen besteht aus antibakteriellem Turmalin Material, das 
die Zulassung der SGS Authentifizierung erhalten hat. Es kann das Wachstum von 
Bakterien wirksam hemmen und ist formaldehydfrei. 

Jade - hilft die Nerven zu beruhigen und zu entspannen. 

Jade stimuliert die Nervenenden und  hilft den Gehirnzellen sich zu erholen. Es 
entspannt und beruhigt die Nerven. 

Amethyst  - ein natürliches Beruhigungsmittel 

Der natürliche Amethyst kann dabei helfen, zusätzliche Kräfte zu aktivieren und 
dabei unterstützend auf Schlaflosigkeit einzuwirken und die Schlafqualität zu 
verbessern. 

Negative Ionen Wärmestrahlen und TIENS Energiestern e im Halsbereich   

Die Wärmestrahlen fördern die Blutzirkulation, dringen durch die Mikrozirkulation, 
beschleunigen das Zellenwachstum und lindern Halsbeschwerden.  Das negative Ion 
hat bakterielle Funktionen, tötet Milben, reinigt die Luft, unterstützt die 
Zirkulation,  wirkt gegen Müdigkeit, entspannt die Hals- und Schultermuskeln.   

Netzwerk aus Partikeln - atmungsaktives und hypoallergenes Material 

Das Netzwerk aus Partikeln besteht aus farbenfrohem stabilem Polyestergarn, ist 
durchgehend dicht und hypoallergen zur Haut. Das Material hat eine hohe 
Luftdurchlässigkeit.  Zusammen mit der Sticktechnik, sieht das Produkt hübsch aus 
und ist sehr nützlich. 

EPE Schaum (Perlwolle)  - leicht und stoßbeständig 

Perlwolle ist leicht, weich, stoßbeständig und trägt dazu bei, dass der Hals gut 
gestützt wird und den Druck auf den Hals lindert, was wiederum den Hals im Schlaf 
vor Druckbeschwerden schützt. 

VORTEILE 

Gemäß der traditionellen chinesischen Medizin hilft das TIENS Gesundheitskissen: 

• die Halswirbelsäule zu stützen 
• Müdigkeit zu lindern 
• die Nerven zu beruhigen 
• den Schlaf zu verbessern 

 


