
Das Interesse war enorm, als Wirbelsäulentherapeut 
Walter Sagan vom 15. bis 18. September, bei der Well 
Balance-Messe in Wien, den Besuchern Rede und Antwort stand. 

Walter Sagan präsentierte ei-
nen kleinen Teil seines breiten 
Spektrums an Energiearbeit. 
Interessierte konnten z. B. einen 
kurzen Energiecheck vorneh-
men lassen, um einen schnel-
len aufschlussreichen Einblick 
in die körperliche und psychi-
sche Situation zu erhalten und 
eventuelle belastende Störun-
gen sichtbar zu machen. 

Kurzbehandlung für 
begeisterte Besucher 
Ein weiteres Highlight war das 
neue lonen-lnduktionsgerät 
papimi, das in Walter Sagans 
Wellness-Energie-Zentrum seit 
der ersten Stunde im Dauer-
einsatz ist. Speziell nach Sport-
unfällen mit Knochenbrüchen, 
Zerrungen, Erkrankungen des 
Bewegungsapparats, der 
Wirbelsäule oder bei Gelenks-
problemen werden energeti-
sche Defizite rasch ausgegli-
chen. Weil man sich während 
der Behandlung nicht entklei-
den muss, standen die Besu-
cher der Well-Balance-Messe 
Schlange, um papimi zu testen. 
Sie zeigten sich bereits nach 

einer Kurzbehandlung absolut 
begeistert. 

Fußball-Legende Toni Polster 
zeigte sich von der wohl-
tuenden Wirkung von papimi 
begeistert. 

Vortrag mit Hademar 
Bankhofer 
Interessiert zeigten sich die Be-
sucher auch beim Vortrag von 
Gesundheitspapst Hademar 
Bankhofer und Walter Sagan. 

Jeder wollte Tipps zum Thema 
Ernährung, Wohlbefinden, ge-
sunde Wirbelsäule und optima-
ler Energiefluss. Walter Sagan 
erklärte, wie sich ein Becken-
schiefstand auf den gesamten 
Körper auswirken kann und 
machte die Folgen deutlich 
sichtbar. Bei der Abschluss-
übung, um Körper, Geist und 
Seele wieder in Einklang zu 
bringen und sich gezielt zu ent-
spannen, machten die Zuhörer 
begeistert mit. "Stress ist einer 
der häufigsten Gründe für Ver-
spannungen. Aus diesem 
Grund plädiere ich für wenigs-
tens 20 Minuten Entspannung 
pro Tag - das kann Meditation, 
Qi Gong, eine Massage, ein 
Spaziergang durch den Wald 
oder Yoga sein. Wichtig ist 
es, die rechte Gehirnhälfte 
wieder zu aktivieren", weiß 
Walter Sagan. 

Walter Sagan bei der 
Well Balance 
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WALTER SAGAN Energetischer Wirbelsäulentherapeut - Wellness-Energie-Zentrum 

Ein Leben für die Wirbelsäule, 
für ein Leben ohne 
Rückenschmerzen 

Fotos: Matthias Witzany 

Die von Walter Sagan entwickelte 
Transformationswirbelsäulenmethode 
hilft, den Körper bei Beckenschiefstand 
und Wirbelsäulenblockaden wieder ins 
Lot zu bringen. 
Seit 40 Jahren beschäftigt sich 
der energetische Wirbelsäulen-
therapeut, Sport- und Heilmas-
seur, Wellnesscoach und Ener-
gietrainer mit den Menschen. 
Sein Spezialgebiet: der Be-
ckenschiefstand mit seinen 
Auswirkungen auf Kiefer, Hals-, 
Brust- und Lendenwirbelsäule 
sowie Hüft- und Kniegelenke. 
Die von ihm entwickelte TWS-
Methode verbindet moderne 
Körperphysiologie mit Jahrtau-
sende altem Wissen. Sie regu-
liert, wandelt um und erneuert. 
Mit dem Schulter-Becken-

Messgerät kann der Therapeut 
schnell feststellen, wo die Pro-
bleme liegen. Hilfreich in der 
Prävention zeigt die TWS-Me-
thode Energieblockaden auf, 
bevor Schmerzen entstehen. 
Kranke und krankheitsverdäch-
tige Menschen werden von 
Walter Sagan - nach ärztlicher 
Abklärung - im Wellness-Ener-
gie-Zentrum in Wien Donau-
stadt behandelt. 
Telefon +43 1 203 86 75 oder 
+43 664 11191 00. 
E-Mail: wez@aon.at 
www.sagan.at 

Wirbelsäulenmassageöl nach Walter Sagan 
Für eine gute Nacht bei Wirbelsäulen- und 
Gelenkproblemen - damit jeder Morgen 
ein guter Morgen wird. 
Walter Sagan, auch ausgebildet 
in Aromatherapie, behandelt 
seine Kunden mit hochwertigen 
Wirbelsäulen- und Sportmassa-
geölen, die er nach alten Rezep-
ten selbst aus 100 % natürlichen 
Rohstoffen zusammenstellt und 
mit denen auch schon sein 
Vater erfolgreich war. Die be-
währten Wirbelsäulenmassage-
öle nach Walter Sagan wirken 
wohltuend bei Wirbelsäulen-

leiden wie Hexenschuss, Ischias, 
Bandscheibenvorfall sowie bei 
Gelenkschmerzen und rheuma-
tischen Beschwerden. Mit 
Kampfer, Wintergrünöl und Hoff-
manns Lebensbalsam werden 
Muskeln entspannt und Gelenke 
wieder beweglicher. Einfach 
abends vor dem Schlafengehen 
auftragen, die wohltuende Wärme 
genießen, entspannt einschlafen 
und fitter aufwachen! 

Die Wirbelsäulenmassageöle 
sind auch online erhältlich: 
www.sagan.at. Schau-TV Bei-
trag über die papimi-Therapie 
auf www.bankhofer.at 
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