
Sagitalis ersetzt keine ärztliche oder heil-
praktische Behandlung. 

Eine laufende medizinische Therapie      
oder Behandlung sollte nicht unter- oder 
abgebrochen werden bzw. eine künftige  
notwendige nicht hinausgeschoben oder 
unterlassen werden. 

Sagitalis ist weder Therapie noch Heilkunde. 
Die Anwendungen können medizinische 
Behandlungen positiv unterstützen. 

 

Möchten Sie erfahren, ob Sagitalis auch 
Ihnen zu einem besseren Wohlbefinden  
verhelfen kann? Vereinbaren Sie gleich   
einen Termin in Ihrer Praxis für Sagitalis und 
erfahren Sie es. 

 

 

 

 
 

Gesundheitsvorsorge für 
die ganze Familie 

 

Ihre Praxis für SagitalisSagitalis®  
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Ich helfe Ihrer Gesundheit auf die Beine. 



SagitalisSagitalis® hilft diese Fehlstellungen zu 
beseitigen und ermöglicht Ihrem Körper 
wieder ins Gleichgewicht zu kommen. 

Fehlstellungen im Schulter- und Becken-
Bereich, sowie in der Wirbelsäule treten bei 
nahezu jedem Menschen auf, und lassen 
uns deren Folgen von Jahr zu Jahr stärker 
spüren. 

Hochpräzise, sanfte Sagitalis-Anwendungen  
optimieren Fehlstellungen der Wirbelsäule, 
Schultern und Becken. 

Bandscheiben und Gelenke werden gleich-
mäßiger belastet. Das Nervensystem     
sendet wieder bestmöglich Informationen 
vom Gehirn zu jeder Zelle des Körpers und 
die Muskulatur entspannt sich. 

Der Körper kann seine Selbstheilungskräfte 
aktivieren und auch bereits entgleiste Vor-
gänge regulieren. 

Die Sagitalis-Anwendung erfolgt im Bereich 
des ersten Halswirbels und wird als        
angenehm, sanft und entspannend wahrge-
nommen. 

Vorsorge wird heute in vielen Bereichen 
großgeschrieben. Ihr Körper ist der einzige, 
den Sie haben. Wer wünscht sich nicht  
gesund zu sein und zu bleiben? 

SagitalisSagitalis® ist gesundheitliche Vorsorge 
und Pflege. Sinnvoll anzuwenden bei    
Menschen jeden Alters. Von Ihrer Geburt 
bis ins hohe Alter ist Ihr Körper in der Lage 
sich zu regenerieren und damit bestmöglich 
zu funktionieren. Sofern er die Möglichkeit  
dazu bekommt. 

 Migräne 
 Schwindel 
 Ohren- und Augenleiden 
 Allergien 
 Zahnprobleme 
 Ohrgeräusche/Tinnitus 
 chronische Erkältungen 
 Schmerzen im Oberarm 
 Nackensteife 
 Müdigkeit 
 uvm. 

 Auslöser für Hexenschuss und  
 Ischiasbeschwerden 
 Probleme mit Füßen und Sprung-

gelenken sowie Wadenkrämpfen 
 Verstopfung 
 Durchfall 
 Krämpfe 
 Potenzschwäche 
 Blasenleiden 
 Prostataprobleme 
 uvm. 

 Schmerzen in Händen und  
 Unterarmen 
 Herzrhythmusstörungen 
 Kreislaufstörungen  
 Magenprobleme 
 Verdauungsstörungen 
 Sodbrennen 
 Abwehrschwäche 
 Atembeschwerden 
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Fehlstellungen in der Wirbelsäule haben körperweit Einfluss auf  
Funktion, Produktion und Regeneration. 


