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alternative heilmethoden

Vitametik
befreit von 
Schmerzen!

Die Wirbelsäule und der Muskelapparat sind
die wohl am meisten strapazierten Körper-
teile des Menschen. Wenn der Kopf, der
Nacken oder der Rücken schmerzt, sind
meistens die Muskeln verspannt. Darunter
leiden bereits über 60 Prozent der Deut-
schen. Den Krankenkassen zufolge sind
Bandscheibenvorfälle, Hexenschuss und
Schmerzen im Rücken die häufigste Ursache
für eine Arbeitsunfähigkeit. Und die Proble-
me nehmen weiter zu! Auch Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene sind heute
schon betroffen, wie Kinder- und Hausärzte
feststellen. Die Ursachen sind vielfältig und
ein moderner Lebensstil mit einseitigen Be-
lastungen, viel sitzen oder stehen und zu we-
nig Bewegung trägt dazu bei. Wenn wir im
Durchschnitt täglich nur noch 800 Meter zu
Fuß gehen und bis zu vier Stunden vor Com-
puter und Fernseher sitzen, sind Kopf- und
Rückenschmerzen vorprogrammiert.

Stress verspannt!
Auch permanenter Stress im Alltag, am Ar-
beitsplatz oder in der Familie führt zu Ver-
spannungen der Nackenmuskeln und im
weiteren Verlauf der gesamten Muskulatur
entlang des Rückens. Eigentlich hat Stress
wichtige Funktionen. Er setzt uns in Alarm-
bereitschaft, damit wir jederzeit schnellst-
möglich auf Gefahren reagieren können. In
der Steinzeit sind wir vor dem Säbelzahnti-
ger geflohen oder wir haben gegen ihn den
Kampf aufgenommen. Heute verhalten wir
uns eher passiv, lassen uns stressen und ha-
ben kein Ventil zum Stressabbau. Wir sind
überfordert durch zu viele Informationen
aus den Medien, durch zunehmende und im-
mer schneller zu erledigende Aufgaben, die
uns kaum noch zur Ruhe kommen lassen. Je-
de Art von längerem negativen Stress hat ei-
ne chronische Anspannung der Muskeln zur
Folge und unser Gehirn kann die Muskeln

nicht mehr von alleine entspannen. Meis-
tens spüren wir das nicht gleich, sondern
erst wenn der Kopf, der Nacken oder der
Rücken wehtut. Ursache für die Schmerzen
sind die Nerven, die durch verspannte Mus-
keln unter Druck geraten. Bekannt ist dieser
Zusammenhang schon über 40 Jahre. Wis-
senschaftler in Boulder/Colorado (USA)
konnten zeigen, dass bereits ein minimaler
Druck von zwei Gramm auf einen Nerv 

genügt, um die Nervenreizweiterleitung vom
Gehirn in den Körper um über die Hälfte ein-
zuschränken. Durch diesen Druck auf die
Nerven kommt es auch zu Schmerzen. Wir
kennen das vom Hexenschuss, wenn die
Schmerzen bis ins Bein ziehen. Aber sogar
Organe können dadurch Fehlsteuerungen
unterliegen, wenn sie nicht mehr optimal
mit den korrekten Nervenimpulsen aus dem
Gehirn versorgt werden. 

Eine Muskelverspannung ist nicht gleichsei-
tig, da wir seitenunterschiedlich gebaut
sind. Wir haben eine stärkere und eine
schwächere Seite. Deshalb kommt es durch
die Anspannung schnell zu einer Beinlän-
gendifferenz. Die spüren wir zunächst nicht,
da sie nicht wehtut. Sie macht erst Proble-
me, wenn die Spannungen chronisch wer-
den und uns Schmerzen plagen. Damit sich
solche Verspannungen lösen können, brau-

chen sie die korrekte Information
zur Entspannung aus dem Gehirn. 

Entspannte Muskeln 
dank Vitametik!
Eine Schmerzlösung und Entspannung bie-
tet die Vitametik an. Die Methode kommt ur-
sprünglich aus den USA. Dort wird sie schon
seit mehr als 100 Jahren praktiziert. In
Deutschland hat sie sich seit über 10 Jahren
etabliert. Circa 300 vom Bildungsinstitut für
Vitametik ausgebildete Vitametiker prakti-
zieren deutschlandweit. 

Vitametik wird hauptsächlich eingesetzt bei
allen Arten von Kopf-, Nacken- und Rücken-
schmerzen. Aber selbst bei Bandscheiben-
vorfällen, Tinnitus, Schwindel und den im-
mer mehr um sich greifenden Schlafstörun-
gen wird sie erfolgreich angewandt.
Die Methode ist sanft und schmerzfrei, er-
setzt aber nicht die Behandlung beim Arzt
oder Heilpraktiker. Sie wird von den Kran-
kenkassen nicht übernommen. 

Bei der Vitametik-Methode wird dem Gehirn
über einen speziellen Impuls an der seitli-
chen Halsmuskulatur die Information zur
Entspannung gegeben. Zunächst führt der
Vitametiker jedoch ein ausführliches Ge-
spräch zur Beschwerdesituation. Da sich die
Verspannungen zunächst immer erst im
Nacken bemerkbar machen, denn jede Art
von Stress wirkt sich zunächst dort aus, ta-
stet der Vitametiker diesen Bereich sehr ge-
zielt ab und sucht dort den verspanntesten
Punkt. Die reflexartige Anspannung der 

Nackenmuskeln ist noch ein Relikt aus der
Urzeit. Sie war wichtig, um unser wichtigstes
Organ das Gehirn zu schützen. Bei einem an-
schließenden Test der Beinlängendifferenz

sieht der Vitametiker, wie
sich die, unter Umständen
bereits jahrelange, An-
spannung über die ge-
samte Rückenmuskula-
tur ausgewirkt hat. Län-
gendifferenzen der
Beine von drei Zenti-

metern und mehr, sind keine Selten-
heit und ein Grund für oft jahrelange Be-
schwerden. Selbst bei Kindern kann der 
Vitametiker solche Längendifferenzen fest-
stellen, weil auch sie schon häufig unter
Druck stehen und unter chronischen Anspan-
nungen leiden.

Zur Auslösung des kurzen schmerzfreien
Hochfrequenzimpulses liegt der Klient seit-
lich auf einer speziellen Behandlungsliege.
Der Impuls wird gezielt an der verspanntes-
ten Stelle der Nackenmuskulatur mit den
Daumen gesetzt, weil sich dort ein, im Kör-
per einzigartiger, Nervenknotenpunkt befin-
det, der das kurze Signal als Entspannungs-
information aufnimmt und in Sekunden-
bruchteilen ans Gehirn weiterleitet. Das Ge-
hirn gibt die Information „Entspannung“ als
Kettenreaktion in den gesamten Körper zu-
rück und nach wenigen Minuten ist die Bein-
länge wieder gleich. Zur Vertiefung der Ent-
spannung muss der Klient noch circa eine
halbe Stunde nachruhen. Es sind allerdings
sechs bis acht Anwendungen im Wochenab-
stand erforderlich, um diesen ausgegliche-
nen Zustand zu stabilisieren. 

Praxis-Adressen 
und weitere Informationen:
Berufsverband für Vitametik e.V. 
Auf der Sommerseite 7
64757 Rothenberg
Tel. 06068 9417945
info@vitametik.de
www.vitametik.de 

Nachhaltig und 
dauerhaft entspannt 
Vitametik innerhalb 
kürzester Zeit 
die Nacken- und 
Rückenmuskulatur.
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Exklusiv aus Ihrer Apotheke
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