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Dieser Satz ist heute noch genau so richtungsweisend 
und aktuell wie in der Antike.

Die Wirbelsäule gibt nicht nur dem Körper HALT,
sondern dem GANZEN Menschen.

„Moderne“ Ernährung, Stress- und Dauerbelastungs-
zustände, veränderte Lebensweisen, zu wenig Bewe-
gung, seelische Konfl ikte und Ähnliches zählen heute 
zu den wesentlichen Ursachen für Verspannungen 
und Verschlackungen.

Die Folge könnten Fehlhaltungen, diffuse Rücken- 
und Nackenschmerzen bis hin zu chronischen Schä-
den an der Wirbelsäule und den Gelenken sein.

Suchen Sie vielleicht schon länger nach einem Weg, 
Ihre Gesundheit zu verbessern beziehungsweise zu 
erhalten und Ihrem Körper und insbesondere Ihrer 
Wirbelsäule die Chance zu geben, sich zu regenerieren, 
zu entspannen und wieder ins „LOT“ zu kommen?

Als Massagepraktikerin gilt meine besondere Auf-
merksamkeit der Wirbelsäule als zentrales Stützorgan 
des Körpers aber auch allen anderen Gelenken.

„Im Falle einer Krankheit
schaue zuerst zur Wirbelsäule“ 

–  Hippokrates
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Ich arbeite mit folgenden Verfahren:

Impuls-Massage
Eine Entspannungs-Massagetechnik seitlich der
Wirbelsäule und an den Gelenken.
Das Besondere daran ist, dass Sie selbst während der 
Behandlung durch Eigenbewegungen der Arme oder 
Beine einen positiven Impuls setzen können und die 
Intensität der Massage selbst bestimmen. 
Sie erhalten von mir auch einfache Selbsthilfeübungen, 
die Sie bequem in Ihren Alltag integrieren können.

Breuß-Massage
Energetisierende Rückenmassage, die körperliche und 
seelische Verspannungen  lösen sowie die Regenerati-
on der Bandscheiben aktivieren kann.

Ölmassage (Ganzkörper- oder Teilmassage)

Sehr entspannende Massage, die Körper und Geist in 
Einklang bringen, Stress abbauen sowie Müdigkeit und 
Erschöpfung reduzieren kann.

Habe ich Ihr Interesse geweckt?
Dann vereinbaren Sie einen Termin.
Ich freue mich auf Sie!

Habe ich Ihr Interesse geweckt?
Dann vereinbaren Sie einen Termin.



Petra Gundlach
Nelkenweg 2 · 27318 Hoya

Mobil: 0177 - 320 39 53
info@rueckenbalance.com
www.rueckenbalance.com

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ich keine
Ärztin, Heilpraktikerin oder Physiotherapeutin bin.
Meine Tätigkeit dient der Gesundheitsförderung,

Prävention und Entspannung. 
Alle angewandten Methoden beruhen auf meinen 

eigenen Erfahrungen sowie denen meiner Kollegen 
und Ausbilder.

Sie sind weder schulmedizinisch noch
wissenschaftlich anerkannt und belegbar.

www.rueckenbalance.com
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