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Natur pur erleben

FIT DURCH DAS FRÜHJAHR
Das Institut von Waltraud Oemmelen
ist erfrischend anders

Die Anwendung des Aloe-Vera Frischpflanzenblattes fließt in viele ihrer Behandlungen ein. 			
Hinsbeck (ib). Waltraud Oemmelen führt im Bergdorf Hinsbeck nicht nur das typische und
klassische
KosmetikInstitut,
sondern einer ihrer Schwerpunkte sind die Behandlungen mit
ausgewählten Heil- und Verjüngungspflanzen in Verbindung mit
ganzheitlichen Behandlungsmethoden.
Ein besonderes Highlight bei
Waltraud Oemmelen ist die Anwendung des Aloe-Vera-Frisch-

pflanzenblattes, das in viele ihrer
Behandlungen einfließt. VegetoDynamik ist eine ihrer ganzheitlichen Behandlungsmethode, die
den Menschen tief zu sich selbst
führt und ihn in ein neues Gleichgewicht bringt. Durch achtsame
Körperberührungen, die auf die
jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen abgestimmt sind, wird der
Mensch zu seiner eigenen, tiefen,
inneren Kraft und Glücksquelle
geführt. „Das bedeutet Lebensfreude, nachhaltige Schönheit

und Wohlbefinden“, so Waltraud
Oemmelen. Bei der VegetoDynamik geht es darum, das gesunde Potential und die Selbstheilungskräfte zu stärken und zu
aktivieren. „Wenn der Kopf nicht
mehr weiter weiß, finden wir in
unserem Körper die Antworten“,
sagt die ausgebildete VegetoDynamikerin und staatlich geprüfte
Kosmetikerin. Passend zur Frühjahrszeit kommt die pneumatische Pulsationsmassage mit dem
Pneumatron 200 gerade richtig.

Foto: Privat

Bei geschwollenen und schweren
Beinen, Cellulitis, zur Gewebestraffung für Gesicht und Körper,
Faltenreduzierung, aber auch bei
Doppelkinn, Akne, Narben und
Tränensäcke, kommt bei Waltraud
Oemmelen das vielseitig anwendbare Massagegerät für die Tiefen
und Bindegewebsmassage und die
Lymphdrainage zur Anwendung.
Schädliche Stoffe werden gelöst
und beschleunigt ausgeschieden.
Körpereigene Vitalstoffe wie Hormone, Vitamine und Mineralien
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werden beschleunigt in die Zellen transportiert und verbessern
die Leistung des gesamten Stoffwechsels. Das Ergebnis: die Haut
ist nicht nur „oberflächig schöner, sondern auch in der Tiefe
gesünder und vitaler. Durch eine
intensive Behandlung, u.a. mit
ätherischen Ölen und Heilpflanzen verfeinert sich das Hautbild,
wird ebenmäßiger und frischer
und damit wirksam verschönert
und verjüngt. Die Wirkweise der
pneumatischen Pulsationsmassage kann je nach Gewebe und An-

wendung individuell abgestimmt
und intensiviert werden. Um
leichtfüßig durch den Sommer
schreiten können, hält Waltraud
Oemmelen spezielle Angebote
bereit.
Nähere Infos:
Waltraud Oemmelen
Institut für VegetoDynamik, Kosmetik und gesundheitliche Prävention
Neuenweg 6
41334 Nettetal-Hinsbeck.
Telefon: 02153 – 911 761
www.kosmetik-oemmelen.de

VegetoDynamik

Über den Körper das Glück finden
Tief im Innern schlummert in jedem von uns eine
ureigene Kraft- und Glücksquelle. Sobald wir uns an
diese Glücks- und Kraftquelle anschließen, spüren
und entfalten wir ungeahnte Potentiale.
Denn genau hier liegt der Ursprung für unsere persönlichen Lösungsansätze bei Problemen und für
Antworten auf alle Fragen, die uns bewegen. Leider
hat uns im Leben niemand gelehrt, den Zugang zu
finden.
Eine VegetoDynamik-Behandlung führt uns hin an
diese Quelle. Der VegetoDynamiker- oder die VegetoDynamikerin sieht und erkennt genau, wo und
wie er/sie Sie unterstützen kann, damit Kopf, Bauch
und Herz wirklich zusammenfinden. Über achtsame
Berührungen wird der Körper entstresst, die Psyche
entspannt und der Zugang zur Quelle geöffnet. Ihnen gehört in dieser Zeit die ganze Aufmerksamkeit.
Ihre Lebensenergie erwacht und kann wieder strömen/fließen und pulsieren. Gleichzeitig werden Ihre
Selbstheilungskräfte stimuliert und erfahren neuen
Schwung. Der Körper kann Anspannung und auch
Schmerz loslassen und das Nervensystem kann eine
neue Balance finden.
Je mehr Sie sich einlassen, umso besser docken Sie an
Ihre innere Kraft- und Glücksquelle an. Ein herrliches
und intensives Selbst-Wertgefühl durchflutet Ihr ganzes Sein. Erleben Sie, wie es ist, sich gut behütet zu
fühlen.
Ein Getragensein, ein Schweben und ein tiefes inneres
Empfinden, dass Sie sich selbst vertrauen und lieben
können.

Waltraud Oemmelen
Institut für VegetoDynamik ®, Kosmetik
und gesundheitliche Prävention
Neuenweg 6
41334 Nettetal
Tel.: 0 21 53 / 911 761
www.kosmetik-oemmelen.de

Nettetaler

Salzgrotte
www.netteta

Entspannen fernab des Trubels

ler-salzgrotte
.de

Die Heilkraft des Salzes und intensive
Entspannung bei angenehmer Raumtemperatur

Nettetaler Salzgrotte
Reinersstr. 5
41334 Nettetal
Tel.: 0 21 53 / 80 100

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 20:00 Uhr
Nach tel. Vereinbarung.

