
Auf Basis von uralten, in der Familie überlieferten Rezepturen, entstanden die Massageöle von Walter Sagan. 
Studien eines koreanischen Wissenschaftler inspirierten ihn dazu, diese auf Basis von 100% natürlichen Rohstoffen, 
wie zum Beispiel Kräutern, zu entwickeln. 
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armgips weitgehend unbeweglich war, 
mit dem "Spezial-Balsam" von Walter 
Sagan mehrmals täglich zu massieren. 
Abgesehen davon, dass der Geruch -

besser gesagt Duft - des Balsam sehr 
angenehm war, war die Wirkung phäno-
menal: Bereits nach zwei Wochen konn-
te ich das Gelenk wieder voll bewegen. 
Es war, als ob es nie in einem Gipsver-
band ruhig gestellt gewesen wäre. 

Handgelenke wie vorprogrammiert. 
Seit dem Erfolg nach meiner "Gipszeit" 
verwende ich die Massageöle und den 
Spezial-Balsam regelmäßig und Seh-
nenscheidenentzündung und ähnli-
ches war gestern! 

^/m-vendung finden zum Beispiel 
Rosmarin, Kampfer und Wintergrün, 
denen auch in der Studie unter ande-
rem starke Hilfe bei der Schmerzlin-
derung zugesagt wird. Kampfer wirkt 
durchblutungsfördernd und aktiviert 
blockierte Energiebahnen. Wintergrün 
lindert nicht nur die Schmerzen, son-

dern unterdrückt auch Entzündungs-
stoffe. Ebenso wirkt Rosmarin entzün-
dungshemmend und entspannend. 

Auch Sie können den Tipp von Wal-
ter Sagan nutzen: "Bei Schmerzen das 
Wirbelsäulenmassageöl einfach groß-
zügig vor dem Schlafengehen auf die 
Gelenke auftragen, über Nacht ein-
wirken lassen und gut in den nächsten 
Morgen starten. Die Wirkung zeigt sich 
sehr rasch." 

Der bekannte Wirbelsäulenexperte hat 
auch eine Ausbildung in Aromatherapie 
und weiß daher um die Wirkstoffe aus 
diesem Zusammenhang ebenfalls Be-
scheid. Walter Sagans Wirbelsäulenmas-
sageöl wird von seinen Kunden auch bei 
Ischias, Hexenschuss, Bandscheiben-
vorfall und rheumatischen Schmerzen 
verwendet. 

Seither empfehle ich in meiner Umge-
bung gerne diesen Balsam und auch die 
Massageöle von Walter Sagan. Einem 
Bekannten, der nach einer schnellen Be-
wegung einen "leichten" Hexenschuss 
hatte, gab ich meinen Balsam weiter 
und er freute sich nach wenigen Tagen 
über seine sehr schnell wiedererlangte 
volle Bewegungsfreiheit - und das auch 
komplett schmerzfrei. 

Wenn Sie in Walter Sagans Well-
ness-Energie-Zentrum kommen, um-

gibt sie auch dort ein angenehmer Aro-
maduft. Viele seiner Kunden kommen 
regelmäßig, um sich bei Massagen 
oder anderen Behandlungen zu ent-
spannen und gleichzeitig ihre Lebense-
nergie wieder in Schwung zu bringen. 

So kam ich auf die Idee, mein 
Handgelenk, das nach 3 Wochen 
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Da ich viel am PC sitze und viel tippe, ist 
eine Entzündung der Umgebung meiner 
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