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Patch des Tages
Sich auf Pflaster verlassend
Beckham seine Energie Patches tragend
Becks neue Karten/neuer Trumpf
Energie in die Höhe zu treiben
Von Jilly Beattie und Andy Lines
Also DAS ist es, was der Physio von David Beckham meinte, als er sagte, wir werden Dich
bald verpflastert haben, mein Sohn.
Der 30 jährige Real Madrid Star trug diese kleinen Kleber um seinen Fitness Level für den
nahende World Cup zu erhöhen.
An Schlüssel Druckpunkten platziert, wirken sie durch Abgabe von Aminosäuren, die, den
Herstellern nach, den Körper stimuliert, nach und nach Extra Energie abzugeben.
Becks und seine Real Madrid Team Kameraden sind die ersten, die in Europa, die Patches
genannt LifeWave Energie Erhöher ausprobieren.
Die Kleber werden von vielen Star Athleten in America benutzt und wurden dem spanischen
Club durch den Präsidenten Emilio Butragueno vorgestellt.
Ein Quelle von Real sagte: „Diese Männer sind Athleten, aber auch Athleten werden müde,
besonders wenn sie auf Weltklasse Niveau spielen. Das Benutzen der Patches hat geholfen,
ihre eigenen natürlichen Fähigkeiten zu erhöhen und die Freude dabei ist, dass keine
Chemikalien darin sind.“
LifeWaves Europa Direktor Nigel Allen fügte hinzu: „Es erstaunt mich nicht, dass Becks die
Patches benutzt, weil sie funktionieren. Sie sind ein natürliches Produkt, das die Energie um
bis zu 40% erhöht. Sie befähigen den Körper sie stetig und länger abzugeben. Sie enthalten
keine Chemikalien, keine Toxine, tatsächlich tritt gar nichts aus den Patches je in den Körper
ein.“
Aber Experten sind skeptisch über die Patches. Der Chef der American Academy of Medical
Acupuncture Dr. Bryan Frank forderte die Hersteller auf, genau zu erklären, wie sie
funktionieren und zweifelte an der Aussage, dass nichts in den Körper gelangt. Er sagte:
„Wenn sie von Aminosäuren sprechen, kann das irgendetwas sein. Es tönt nach einer vagen
Beschreibung weil sie nicht sagen wollen, was es ist. Es würde mich nicht erstaunen, Sport
Föderationen zu sehen, die solche Typen von Dingen verbieten werden, ausser die Firma
kommt mit detaillierten Daten und exakter Wirkungsweise an die Öffentlichkeit.“
Der Akupunkteur Dr. Joseph Acquah fügte hinzu: „Die Frage ist, ob das elektrische Feld des
Körpers stimuliert wird. Ich habe nie eine wissenschaftliche Studie gesehen, die zeigt, dass
man Aminosäuren dazu benutzen kann, um die elektrische Ladung zu ändern.“
Die Patches mögen Energie erhöhen aber sie können keine Stars deutlich besser spielen
lassen – wie Beck und sein Team Samstag Nacht herausfinden mussten als sie von Barcelona
3:0 geschlagen wurden.
Vermutlich wurde Beckhams Energie kürzlich abgezogen weil er seine Frau Viktoria lehrte den
£55 000 BMW durch ein verkehrsreiches Madrid zu fahren.
Sie war nervös, weil sie angst hatte, auf der falschen Seite der Strasse zu fahren, aber letzte
Woche wurde die 31 jährige Posh fotografiert, als sie ihr Auto zum ersten mal ohne ihren
Lehrer fuhr.
Eine Quelle sagte: „Viktoria muss sich bei David bedanken, dass er sie zurück auf die Strasse
brachte.“

