
Nach Walter Sagan: Die ganzheitliche 
/A Wirbeisäulenmethode 

Rückenschmerzen. Beckenschiefstand und Wirbelsäulenblockaden -

eine Schiefstellung des Beckens kann sich auf den ganzen Körper auswirken 

2 Millionen Österreicher 
leiden an chronischen 
Schmerzen. An erster 

Stelle stehen Rückenschmer-
zen, gefolgt von Kopf- und Na-
ckenproblemen. Wer davon 
betroffen ist, hat nur einen 
Wunsch: "Ich möchte meine 
quälenden Schmerzen end-
lich wieder loswerden." Gerät 
das Rückgrat aus dem Lot, lei-
den nicht nur Muskeln und 
Bandscheiben, sondern auch 
die Seele. Nach fernöstlicher 
Betrachtung wird die Wirbel-
säule auch als "Seelenachse 
des Körpers" bezeichnet. 

"Die Angst sitzt mir im Na-
cken", dieser Satz kommt 
nicht von ungefähr, denn see-
lischer Druck, Stress und Sor-
gen können Auslöser für kör-
perliche Schmerzen sein. Ex-
perten sind überzeugt, dass 
psychische Belastungen als 
Ursache für Rückenschmer-
zen ebenso relevant sind wie 
physische Faktoren. 

Seit mehr als 30 Jahren be-
schäftigt sich der energeti-
sche Wirbelsäulentherapeut, 
Wellnesscoach und Energie-
trainer, Heil- und Sportmas-
seur sowie ausgebildeter Ex-
perte in sämtlichen östlichen 
sowie westlichen Massage-
techniken mit der Wirbelsäu-
le. Sein Spezialgebiet ist der 
Beckenschiefstand. Die Aus-

wirkungen eines schiefen Be-
ckens können auf den gesam-
ten Körper einen negativen 
Einfluss haben. So können 
Kiefer, Hals-, Brust- und Len-
denwirbelsäule sowie Hüft-
und Kniegelenke betroffen 
sein. Der Experte behandelt 
den Schiefstand und seine Fol-
gen in seinem Wellness-Ener-
gie-Zentrum in Wien-Donau-
stadt mit verschiedenen Mas-
sagetechniken und der von 
ihm entwickelte Transforma-
tionswirbelsäulenmethode -

kurz TWS. 

Individualität als Credo 
Walter Sagans berufliches 
Credo basiert auf Individuali-
tät. "Ich gehe auf jeden Men-
schen persönlich ein, denn je-
de Wirbelsäule ist einzigar-
tig", erklärt Walter Sagan. 
"Ich gehe davon aus, dass der 
Mensch ein interaktives Sys-
tem von Energiefeldern ist, die 
in dynamischem Gleichge-
wicht miteinander stehen. 
Schmerzen und Beschwerden 
verursachen ein energetisches 
Ungleichgewicht. Meine Auf-
gabe ist es, dieses langfristig 
auszugleichen." 

Was ist TWS? 
Diese bioenergetische Metho-
de setzt sich aus drei Kategori-
en zusammen: Regulation, 

Umwandlung und Erneue-
rung. Sagan verbindet hierbei 
jahrtausendealtes Wissen mit 
moderner Körperphysiologie. 
TWS kann bereits in der Prä-
vention helfen, indem Abwei-
chungen vom energetischen 
Gleichgewicht festgestellt und 
Tipps gegeben werden, um 
spätere Schmerzen vorzubeu-
gen. TWS kann auch helfen, 
mögliche energetische Blo-
ckaden in der Wirbelsäule 
festzustellen bzw. Hinweise 
auf Energieflussstörungen in 
den Meridianen geben, lange 
bevor Symptome auftreten. 
Mithilfe eines computerge-
stützten Messgeräts, das über 
die Messung des Hautwider-
standes schnell und sicher ei-
nen aufschlussreichen Ein-
blick in die energetische und 
psychische Situation des Kli-
enten gibt und belastende 
energetische Störungen sicht-
bar macht, kann der Thera-
peut schnell feststellen, wo die 
Probleme liegen. 

Teamarbeit 
Walter Sagan behandelt Kran-
ke und krankheitsverdächtige 
Personen nur nach ärztlicher 
Abklärung und über An-
weisung des behandelnden 
Arztes. "Am wichtigsten ist 
es, während des Behandlungs-
verlaufs Verbesserungen zu 
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beobachten, dem Arzt mit-
zuteilen und so den Erfolg 
stetig zu kontrollieren", er-
klärt Sagan. Ziel ist es, die 
"optimale Wirbelsäule", das 
heißt Schmerzen, die mit 
Beckenschiefstand bzw. der 
Wirbelsäule Zusammenhän-
gen, mit dauerhaftem Erfolg 
zu kurieren. 

Informieren Sie sich umfassend 
über die einzigartige Wirbelsäu-
lenmethode nach Watter Sagan 

jetzt unter der Wiener Nummer: 
 3*01/203 86 75. 
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Die neue Kombinationsmethode 
Schmerzfrei. Mit Methoden nach Walter Sagan: PAPIMI  Ionen-Induktionstherapie und Massageöl 

Schmerzen sind keine ei-
gene Krankheit, son-
dern ein Hinweis dar-

auf, dass irgendetwas im Kör-
per nicht stimmt. Grundsätz-
lich wird zwischen akuten 
und chronischen Beschwer-
den unterschieden. 

Akute oder chronische 
Schmerzen ohne Nebenwir-
kungen in den Griff zu bekom-
men, ist eine Herausforde-
rung für die Medizin. Viele Pa-
tienten vertragen herkömmli-
che Schmerzmittel nicht oder 
werden nur kurzfristig von ih-
ren Qualen befreit. Dass auch 
alternativmedizinische The-
rapien Schmerzen lindern 
können, zeigen neue Studien. 
So konnten Forscher zeigen, 
dass diese alternativen Thera-
pien ähnliche Effekte erzeu-
gen wie Schmerzmittel. 

Geheimtipp 
Die neue Kombinationsme-
thode nach Walter Sagan 
geht mit Aromaöl gegen 
Schmerz und Entzündungen 
vor. Koreanische Wissen-
schaftler präsentierten auf ei-
nen Schmerzkongress eine 
Studie zur Wirkung der Öle, 
dass Rosmarin, Kampfer, 
Wintergrünöl, etc. starke 
Schmerzkiller sind. Walter Sa-
gan, auch ausgebildet in Aro-
matherapie, behandelt in sei-

nem Wellness-Energie- Zen-
trum seine Kunden mit hoch-
wertigen Wirbelsäulen- und 
Sportmassageölen, die er 
nach jahrhundertealten Re-
zepturen zusammenstellt. 

Walter Sagan brachte mit 
einer österreichischen Firma 
ein einzigartiges Wirbelsäu-
lenmassageöl auf den Markt. 
Das Öl hat sich schon seit Jahr-
zehnten in der Praxis bewährt. 
Dieses Wirbelsäulenmassage-
öl besteht zu 100 % aus natür-
lichen Rohstoffen und eignet 
sich hervorragend bei Wirbel-
säulenleiden wie Ischias, He-
xenschuss, Bandscheibenvor-
fall sowie bei sämtlichen Ge-
lenksschmerzen und rheuma-
tischen Beschwerden. Kamp-
fer, Wintergrünöl und Hoff-
manns Lebensbalsam - diese 
drei Substanzen (natürlich alle 
frei von Nebenwirkungen!) helfen 
v. a. bei der Behandlung von 
Wirbelsäulen- und Gelenks-
schmerzen. Muskeln werden 
wunderbar entspannt und 
Gelenke wieder beweglich. 
Nun hat der erfahrene Spezia-
list für Wirbelsäulenproble-
me sein Repertoire um eine 
weitere wirksame Behand-
lungsmethode erweitert. 

Frei fließendes Chi 
Gelenke verdienen besondere 
Aufmerksamkeit. Als "Bi-Syn-

drom" bezeichnet die chinesi-
sche Heilkunde mit ihrer be-
währten Philosophie von der 
stetig anzustrebenden Balan-
ce von "Yin und Yang" Ge-
lenksbeschwerden aller Art. 
"Bi" ist dabei sinngemäß mit 
"schmerzhafter Stauung" zu 
übersetzen. 

Erfolgstherapie 
Die neue Kombinationsme-
thode für Gelenksschmerzen 
mit dem Massageöl in Verbin-
dung mit der Ionen-Indukti-
onstherapie bewirkt sensatio-
nelle Erfolge. Eine Behand-
lung kann so aussehen: 30 Mi-
nuten energetische Spezial-
massage plus 20 Minuten 
PAPIMI Ionen Induktionsthe-
rapie. 

Details zur neuen 
Kombinationsmethode 
erhalten Sie unter 
Wellness-Energie -Zentrum . 

Hirschstettner 
Straße 19-21 c/2 
1220 Wien 
 01/2038675 oder 
0664/1119100 
www.sagan.at 
Mail an wez@aon.at 

Walter Sagan, der 
erfahrene Spezialist 

für Wirbelsäulen-
probleme, ist auch 

ausgebildet in 
Aromatherapie 

Alle Massageöle sind auch unter 
www.sagan.at im Shop erhältlich. 

§ Schmerzfrei mit der PAPIMI  lonen-lnduktionstherapie und ein Massageöl nach uralter Rezeptur 
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Schmerzfrei mit innovativer Technik 
Ionen- Induktionsgerät. Das Ionen-Induktionsgerät PAPIMI  ist neu bei Walter Sagan im Einsatz 

w: 

Toni Polster zeigt sich beeindruckt von der wohltuenden Wirkung von PAPIMI  

"alter Sagan ist seit 
40 Jahren als ener-
getischer Wirbel-

säulen-Therapeut, Sport-
und Heilmasseur, Wellness-
coach und Energietrainer be-
kannt und therapierte seither 
Tausende Patientinnen, so-
wie Sportler mit Rang und 
Namen. Im Frühjahr eröffne-
te der heimische Pionier der 
Energetik sein Therapiezent-
rum, wo seither das innova-
tive Ionen-Induktionsgerät 
PAPIMI  zum Einsatz 
kommt. Es ist weltweit bei 
Ärzten sowie Therapeuten 
und Energetikern im Ein-
satz, um konventionelle The-
rapieformen sinnvoll zu er-

gänzen. 
Speziell nach Sportunfäl-

len mit Knochenbrüchen, 
Zerrungen, Erkrankungen 
des Bewegungsapparates, 
der Wirbelsäule oder Ge-
lenksproblemen werden 
energetische Defizite rasch 
ausgeglichen. 

Bekannt auch aus 
dem Profisport 
Bewährt hat sich PAPIMI  
auch im Profisport. Dort, wo 
Spitzenleistungen jederzeit 
abruf bar sein müssen und die 
Sportler deshalb immer top-

fit sein müssen, kommt das 
Gerät ebenfalls zum Einsatz. 
So arbeiten beispielsweise 
Fußballvereine, wie der 1. 
FC Köln, Schalke 04, sowie 
Lazio Rom und viele weitere 
Top-Athleten zur Regenerati-
on damit. "Mit dem Ionen-In-
duktionsgerät PAPIMI  bie-
ten wir eine weitere sinnvol-

Walter Sagan, erfahrener Wirbelsäulen-Therapeut, mit Gattin Maria 

le Methode zur Behandlung 
von Energieblockaden und 
zur Aktivierung des Selbst-
heilungsprozesses an", sagt 
Walter Sagan. "Das Gerät 
hat darüber hinaus keine 
negativen Nebenwirkungen 
und Patientinnen müssen 
sich nicht entkleiden." Ein 
weiterer Vorteü für eine un-
komplizierte Behandlung 

Haben Sie Interesse an 
einer Wirbelsäulen- oder 
PAPIMI -Therapie? 
Melden Sie sich doch einfach. 

Information 
Wellness-Energie-Zentrum 

Walter und Maria Sagan 
Hirschstettner Straße 19-21 C/2 
1220 Wien 

 01/203 86 75 oder 
 0664/ 111 9100 

INTERNET 

www.sagan.at 

Massageöle für die Wirbelsäule 
Befreit. Für eine gute Nacht bei Wirbelsäulen und Gelenkproblemen helfen die Öle nach Walter Sagan 

v Messe j 

Die Wirbelsäulenmassageöle 
sind auch online erhältlich 
www.saean.at 

Walter Sagan, ist 
auch ausgebildet in 
Aromatherapie, be-

handelt seine Kunden mit 
hochwertigen Wirbelsäulen-
und Sportmassageölen, die 
er nach alten Rezepten selbst 
aus 100 % natürlichen Roh-
stoffen zusammengestellt 
und mit denen auch schon 
sein Vater erfolgreich war. 

Die bewährten Wirbelsäulen-
massageöle nach Walter Sa-
gan wirken wohltuend bei 
Wirbelsäulenleiden wie He-
xenschuss, Ischias, Band-
scheibenvorfall sowie bei Ge-
lenkschmerzen und rheuma-
tischen Beschwerden. Mit 
Kampfer, Wintergrünöl und 
Hoffmanns Lebensbalsam 
werden Muskeln entspannt 
und Gelenke wieder bewegli-
cher. Einfach abends vor 
dem Schlafengehen auftra-
gen, die wohltuende Wärme 
genießen, entspannt ein-
schlafen und fitter aufwa-
chen! 
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Walter Sagan und Prof. Bankhofer - die Experten halten zwei 
gemeinsame Vorträge mit vielen Tipps auf der Messe 

Walter Sagan auf der Well Balance Messe: 
- Sämtliche Wirbelsäulenöle sowie die Papimitherapie und weitere 
Therapieformen können Sie am Messestand testen und sich 
informieren. Die Wirbelsäulenöle sind am Messestand zum 
Messesonderpreis erhältlich. 
- Wer Walter Sagan live erleben und den einen oder anderen Tipp 
gegen Verspannungen mitnehmen möchte, sollte seine beiden 
Vorträge gemeinsam mit Hademar Bankhofer nicht verpassen. 

Wann: Samstag, 17.09 um 15.30 Uhr und 
Sonntag, 18.09 um 11.00 Uhr, jeweils im Vortragssaal. 
Messe: Tagesticket vor Ort 12   
und im Vorverkauf 9,50   

  MUT 

Unter den fachkun-
digen Händen von 
Walter Sagan und 

seinem vielfältigen 
Therapieangebot 

 wTederßescKwer-
defreiheit erlangen 
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