
Stress als häufige Ursache
Die Medizin weiß heute, Hauptursache dieser 
Symptome ist häufig akuter oder chronischer 
Stress. Dieser führt oftmals zu verspannten 
Muskeln und diese drücken dann auf die emp-
findlichen Nerven. Mögliche Folge: Der normale 
Informationsfluss vom Gehirn in den Körper 
kann eingeschränkt oder verfälscht werden 
und die falsch weitergeleiteten Signale sind 
dann die Ursache für zahlreiche Beschwerden. 
Längst mehr als nur ein Geheimtipp ist in die-
sen Zusammenhängen die Vitametik-Methode. 
Sie kommt ursprünglich aus den USA, wird dort 
bereits seit 1960 praktiziert. Seit 15 Jahren wird 
sie auch in Deutschland angeboten.

Die Impulstechnik
Das Besondere an der Vitametik ist ein geziel-
ter und sehr schneller Impuls, der dem kör-
pereigenen Entspannungssignal entsprechen 
soll. Er wird an der seitlichen Halsmuskulatur 
ausgeführt, denn genau dort sitzen wichtige 
Nervenknotenpunkte. In Bruchteilen von Se-

kunden soll diese Information über das Ner-
vensystem das Gehirn erreichen. Dieses leitet 
dann sofort einen Entspannungsbefehl an die 
gesamte Muskulatur des Körpers weiter. Der 
Körper soll somit die Möglichkeit erhalten, sich 
wieder an den natürlichen, also entspannten 
Zustand zu erinnern. Die Vitametik hat zum 
Ziel, dass die Befehle des Gehirns als Steue-
rungselement wieder frei fließen können und 
Regeneration ermöglichen. So soll der Orga-
nismus die angeborene Fähigkeit zurück erhal-
ten, Verspannungen und Beschwerden lang-
fristig wieder selbst zu lösen. Man spricht in 
diesem Zusammenhang auch von der eigenen 
Körperintelligenz.

Was macht der Vitametiker?
Nach einem ausführlichen Vorgespräch führt 
der Vitametiker einen Muskeltest durch und 
tastet den Nackenbereich ab. Anschließend legt 
sich der Klient seitlich auf eine spezielle Liege. 
Exakt an der verspanntesten Stelle der Nacken-
muskulatur setzt der Behandler den vitame-

tischen Impuls. Mit der darauffolgenden Ru-
hephase von etwa 20 Minuten erhält der Körper 
die Gelegenheit, die Information zu verarbeiten.
Vitametik kann in jeder Lebensphase ange-
wandt werden – vom Säugling bis ins hohe 
Alter. Vom Berufsverband für Vitametik e.V. 
werden sechs bis acht Sitzungen empfohlen. 
Eine Behandlung dauert etwa 45 bis 60 Minu-
ten und kostet zwischen 30 und 50 Euro. Viele 
Vitametiker bieten vorab ein kostenfreies In-
formationsgespräch an.

Vitametik auch in Ihrer Nähe
Weitere Informationen und Praxisadressen aus 
Ihrem Umfeld finden Sie unter www.vitametik.
de. Unter 0800 / 72 44 456 (kostenfrei aus 
dem deutschen Festnetz) erreichen Sie An-
sprechpartner zur Weitergabe von Adressen 
eines Vitametikers in Ihrer Nähe.
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Entspannung auf Knopfdruck 
– geht das?
Vitametik – Gesundheitspflege für Muskulatur,  
Wirbelsäule und Nervensystem  
Nackenverspannungen, Rückenschmerzen  
und Bandscheibenvorfälle, Kopfschmerzen,  
Schlafstörungen und Unruhe, Tinnitus  
und Schwindel. Millionen Menschen
leiden unter diesen Beschwerden
und suchen nach Lösungen.
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Entspannung auf Knopfdruck – geht das?  
Probieren Sie es aus. Adressen von Vitametik- 
praxen in Ihrem Umfeld unter 

www.vitametik.de und  
0800/72 44 456 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Bei der Anwendung wird auf Medikamente,  
medizinische Hilfsmittel, auf Eingriffe in den 
Organismus und Manipulation von Wirbel- 
körpern verzichtet.

Die Vitametik ersetzt nicht die Behandlung durch einen 
Arzt oder Heilpraktiker. Laufende ärztliche Behandlun-
gen und Anordnungen sollen weitergeführt, bzw. künfti-
ge nicht hinausgeschoben oder unterlassen werden.


