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Muskelentspannung in Sekundenschnelle
1 Jahr Vitametik-Praxis Heike Petrick

Zack – das war´s. Mit einer Auslö-
segeschwindigkeit von weniger als 
100 Millisekunden setzt Heike Pe-
trick einen Impuls. Ich spüre, wie 
etwas in meinen Rücken strömt 
und für Leichtigkeit sorgt. Nach 
der anschließenden Ruhephase 
von 20 Minuten fühle ich mich 
wie ein neuer Mensch – locker 
und entspannt und wieder voll 
leistungsfähig.
Worum es hier geht? Um Vita-
metik – eine Gesundheitspfl ege, 
die Entspannung für Muskulatur, 
Wirbelsäule und Nervensystem 
bringt. Alltagsstress und Dau-
erstress schlagen sich immer 
zuerst in Verspannungen der 
Nackenmuskulatur nieder, mit 
nachfolgender Anspannung ent-
lang der Wirbelsäule. Das sorgt 

Die Vitametikerin Heike Petrick 
ertastet die angespannteste Stelle 
der Halsmuskulatur.

dort für Druck auf Nerven. Nicht 
nur das dies schmerzen kann, 
nein, auch der Informationsfl uß 
zwischen Gehirn und Körper kann 
behindert werden. Die Folgen: Die 
natürlichen Regenerationsabläufe 
kommen aus dem Gleichgewicht, 
fehlende oder verfälschte Signale 
provozieren ein Fehlverhalten von 
Zellen – der Mensch wird krank.  
„Vitametik versteht sich als eine 
ganzheitliche Methode, die wieder 
ein Gleichgewicht in die Lebens-
kreisläufe und die Statik des Kör-
pers bringt“, sagt Heike Petrick, 
Vitametikerin mit eigener Praxis 
in Sasel. „Durch den vitametischen 
Impuls kann eine Kettenreaktion 
ausgelöst werden, in deren Folge 
sich die Nacken- und Rückenmus-
kulatur entspannen kann. Anfangs 
empfehle ich 4 - 6 Anwendungen 
im Wochenabstand, anschließend 
können die Abstände zwischen 
den Anwendungen immer größer 
werden, um den entspannten Zu-
stand aufrechtzuerhalten.“ Zum 
einjährigen Bestehen der Praxis 
bietet Heike Petrick im Februar 
das Basis-Anwendungspaket für 
120,00 Euro inklusive 5 statt nor-
malerweise 4 Anwendungen an.
Weitere Informationen erhalten 
Sie direkt in der Praxis, Saseler 
Chaussee 148 (über Staples), 
Telefon 601 72 19,
www.vitametik-hp.de. 

Stellen Sie sich vor, diesen Som-
mer ohne ständiges Nachrasieren 
lästiger Körperhaare genießen 
zu können. Durch I²PL-Geräte 
(Intense Pulse Light steht für 
intensiv gepulstes Licht) der 
zweiten Generation im abpi-
lus- Fachzentrum, Heegbarg 
2 wird der Traum von dauerhaft 
glatter Haut zur Wirklichkeit 

– sowohl für Damen als auch für 
Herren, ohne Schmerzen und 
zu erschwinglichen Preisen. 
Neben der Haarentfernung 
erzielt diese Methode 
klinisch getestete Erfol-
ge in der ästhetischen 
Hautverjüngung durch 
Photo-Rejuvenation. 
Mögliche unerwünsch-
te Irritationen oder 
gar Verbrennungen 
sind, im Gegensatz 
zur Lasertechnologie, 
unwahrscheinlich. Bei 
den I²PL- Geräten wird 

weit weniger Energie verwen-
det, was eine Verbrennung der 
Haut nahezu ausschließt. Daher 
ist es mit dieser Methode auch 
möglich, dunkle oder sonnen-
gebräunte Haut zu behandeln 
ohne hässliche und dauerhafte 
Pigmentfl ecken zu hinterlassen. 
Da ausschließlich Haare in der 
Wachstumsphase entfernt werden 
können, ist es notwendig meh-
rere Behandlungen durchführen 
zu lassen. In der Regel sind vier 
bis sechs Sitzungen sinnvoll. 
Dann aber sind die Haare auf 
Dauer verschwunden, so be-
weist es auch eine anerkannte 
Langzeitstudie der Universität 
München. Erwiesen ist eine 
durchschnittliche Reduktion der 
Haare um rund 86% nach nur fünf 
Behandlungen. Auch die Medien 
wurden bereits auf die innovative 
Methode aufmerksam und so wa-
ren die I²PL-Geräte von ZDF bis 
VOX in diversen TV-Formaten 
im Focus der Aufmerksamkeit. 
Lassen auch Sie sich überzeu-
gen und werden Sie ganz ein-
fach und schnell die störenden 
Härchen los. Dazu melden Sie 
sich bitte Montag bis Freitag 
telefonisch unter 69705514 an 
und informieren Sie sich online 
auf www.abpilus.de. 

Jetzt an den Sommer denken

Denken Sie schon jetzt an den 
Sommer! Im

abpilus-Fachzentrum im Heegbarg 
2 lassen Sie dauerhaft Ihre lästige 

Körperbehaarung – ganz ohne Laser.

Anzeige

Stresssymptome und Volks-
krankheiten wie Rücken- und 
Gelenkschmerzen, Herzkreis-
laufprobleme oder durch eine fal-
sche Körperhaltung verursachte 
Beschwerden sind typische  All-
tagserscheinungen. Diesen kann 
prophylaktisch vorgebeugt und 
dauerhaft entgegengewirkt wer-
den. In der Shiva Lounge, Am 
Wulfsdorfer Weg 37 in Ammers-
bek, dem Zentrum für entspannte 
Lebensart, werden Sie von Britta 
Stephan mit neuer Energie ver-
sorgt. Die gelernte Körper-The-
rapeutin, Sport-Heilpraktikerin, 
Pilatescoach-Personal-Trainerin, 
Yoga-Ayurveda- und Meditati-
ons-Lehrerin steht, wie ihre 
professionellen Berufsbezeich-
nungen bereits aussagen, für 
physische und psychische 
Gesundheit auf höchstem Ni-
veau. In den lichtdurchfl uteten  
Kurs-und Geräteräumen werden 
Ihrem Körper wie Ihrer Seele 
besondere Wohltaten vergönnt. 
Während Sie die umfangreichen 
Angebote an fernöstlichen Heil-
methoden wie beispielsweise der 
ayurvedischen Rückenmetho-
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de, Yoga, Meditationskursen, 
Tai Chi bis zum nordischen 
Trendsport Nordic Walking in 
Anspruch nehmen, werden Sie 
in der Shiva Lounge fachmän-
nisch beraten und in Ihrem Ziel 
unterstützt. Nutzen Sie nicht 
nur in der kalten Jahreszeit die 
Farblichtsauna und den großen 
Außenbereich. Wieviel Sie sich 
und Ihrem Körper zumuten kön-
nen und welche Behandlung für 
Sie die richtige ist, fi ndet Britta 
Stephan gerne durch moderne 
Analysen gemeinsam mit Rhren 
heraus. Besuchen Sie die Ent-
spannungsoase in Ammersbek. 
Informieren Sie sich telefonisch 
unter 69 46 42 61 und am Tag der 
offenen Tür, 28. Januar zwischen 
11 und 18 Uhr vor Ort. 

Gesundheit aus Fernost 

Anzeige

Die Räume der Shiva Lounge sind freundlich, hell und nach den Richtlinien 
der Feng Shui-Lehre eingerichtetet. Durch verschiedene Kurse gönnen Sie 
Ihrem Körper und Ihrer Seele eine ganz besondere Wohltat. 

Mit Hilfe der Gangbildanalyse werden 
Körperhaltungsfehler erkannt.

Anzeige

Anzeige


