
Vorteile der Magnetfeldtherapie 
Das VITA-LIFE R-System erzeugt ein pulsierendes Magnetfeld im niederfrequenten 
Bereich, das Ihren Körper bei der langfristigen Gesundheitsvorsorge unterstützen kann, 
zur Entspannung und Aktivierung beitragen kann und in der Medizin zur Unterstützung 
von Heilbehandlungen eingesetzt wird. 

Magnet-Resonanz-Stimulation kann auf natürlich sanfte, aber sehr wirkungsvolle Weise 
sofort spürbare Ergebnisse bringen. 
Jede Zelle des Körpers hat bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Die Magnet-Resonanz-
Stimulation unterstützt sie dabei, indem sie die Aufnahme von Nahrung und Sauerstoff 
sowie die Ausscheidung von Abfallstoffen fördern kann. Dadurch können die natürlichen 
Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert werden. Auf diese Weise kann bei den 
unterschiedlichsten Indikationen eine nachhaltige Verbesserung der Körperfunktionen 
erzielt werden. 
 

 
  
  
  
  

Mögliche Effekte auf Ihren Körper 
• Steigerung der Durchblutung und der Sauerstoffversorgung 
• Anregungen von Stoffwechsels und des Immunsystems 
• Linderung von Schmerzen durch direkte Einflussnahme auf die Nervenbahnen 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Wichtige Indikationsgebiete 
• Durchblutungsstörungen 
• Energielosigkeit 
• Schlafstörungen 
• Wundheilung 
• Neubildung von Stütz- und Bindegewebe 
• Knochenheilung 
• Gelenkserkrankungen (Rheuma, Arthritis, Arthrose) 
 
Vgl. Dr. med. univ. Christian Thuile (2001): Studienbuch Magnetfeldtherapie (MRS: 
Grundlagen, Studien, Erfahrungen). 
 
 
 
Kommen Sie zu mir und erfahren Sie die Wirkung: 
Energetic Touch, Andreas Pietzykatis, Adalbert-Stifter-Str. 25, 84424 Isen, Telefon: 08083-907780 
Terminabfrage telefonisch oder per email: energyorganizing@t-online.de
 



 

Funktion des Vita-life R-Systems und 
Wirkungsweise des erzeugten niederfrequenten 
Magnetfelds im menschlichen Körper ? 
 
Die Magnetfeld-Resonanz-Stimulation beruht darauf, dass alle Körperzellen im Kern 
elektromagnetisch funktionieren. 
Jedes EKG oder EEG ist nichts weiter, als das Sichtbarmachen elektromagnetischer 
Vorgänge im menschlichen  Organismus. Das Vita-life-R-System mit Finger-Bio-
Feedback-Sensor spricht alle Frequenzen die im menschlichen Körper vorkommen an. 
Das erzeugte Magnetfeld tritt in Resonanz mit allen in den Zellen vorhandenen, 
körpereigenen Magnetfeldern und verbessert so die Zellregeneration.  
Man kann dies mit zwei Stimmgabeln demonstrieren, deren Frequenz aufeinander 
abgestimmt ist. Schlägt man Stimmgabel 1 an beginnt auch Stimmgabel 2 wie von 
selbst in der gleichen Frequenz an zu schwingen und zu tönen. 
Wenn man nun Stimmgabel 1 entfernt, so tönt Stimmgabel 2 noch eine ganze Weile 
weiter.  
Stimmgabel 2 ist also in „Resonanz“ getreten und hat die Schwingung von Stimmgabel 1 
übernommen.  
Genau diesen Effekt nutzt das Vita-life-R-System zur Aktivierung der Zellen. Wenn die 
Anwendung beendet ist, schwingen die Zellen, genau wie bei der Stimmgabel, weiter. 
Ein weiterer Vorteil des Vita-life-R-Systems sind die Eigenschaften auf das Blut.  
Die roten Blutkörperchen neigen auf Grund ihrer hohen Bindefähigkeit dazu, aneinander 
zu kleben. Diese sogenannte "Geldrollenformation" wird durch das Magnetfeld des 
Systems aufgelöst. Die Folge ist, dass das Blut dünnflüssiger wird und die nunmehr 
vereinzelten Blutkörperchen wesentlich mehr Sauerstoff und Nährstoffe in die Zellen 
transportieren und im Gegenzug mehr Schlacken und Abfallprodukte aus den Zellen 
mitnehmen können. Dadurch wird die Zellregeneration zusätzlich gesteigert und zwar 
von der ersten Anwendung an. 
Da die Wirkung des Vita-life-R-Systems an jeder Zelle ansetzt, ist das Anwendungsfeld 
sehr breit. Es ist sowohl bei gesundheitlichen Problemen, als auch vorbeugend zur 
Erhaltung der Gesundheit zu empfehlen.  
Sportler schätzen das Vita-life-R-System wegen der schnelleren und besseren 
Zellregeneration und der damit verbundenen Leistungssteigerung. 
Genau wie das Entstehen einer chronischen Krankheit ein schleichender Prozess ist, 
der sich oft über Jahre und Jahrzehnte hinzieht, ist auch die Entwicklung in Richtung 
Gesundheit ein natürlich andauernder Prozess.  
Die Wirkung des Magnetfeldes setzt sofort beim ersten Mal ein ,jedoch entscheidet der 
Körper wie schnell er auf die Stimulation reagiert. 
Jeder Organismus ist auf Gesundheit programmiert und versucht immer aus dem was er 
angeboten bekommt das bestmöglichste zu machen. 
Wenn man seinen Zellen also Magnetfeld, richtige Ernährung und ausreichend 
Bewegung anbietet, kann man sicher sein, dass der Körper dieses Angebot zu nutzen 
weiß und man erhöht damit seine Regenerationsfähigkeit beträchtlich.  
Ohne Erdmagnetfeld gäbe es kein Leben auf der Erde und die ersten Weltraumfahrer 
waren nach Ihrer Rückkehr hauptsächlich deshalb in desolatem Gesundheitszustand, 
weil sie das Magnetfeld der Erde verlassen hatten.  
Jede Raumstation hat daher heute ein künstliches Magnetfeld um den Zellstoffwechsel 
gut zu gewährleisten. 



Ist das Magnetfeld-Resonanz-System teuer? 
 
Teuer oder billig sind relative Begriffe.  
Eine Kugel Eis kostet heute zum Beispiel 70 Cent. Die Herstellungskosten liegen bei 
etwa 5 Cent. So gesehen ist eine Kugel Eis ein „teures“ Vergnügen. 
Es kommt immer auf den Effekt an. 
Bei Eis ist es der Genuss, beim Autokauf ist es meist die Emotion oder der Nutzen bei 
dem Magnetfeld ein körperliches Wohlgefühl und die Gesundheit. 
Wenn das Ergebnis dessen was ich will einen höheren Stellenwert hat als der 
Kostenfaktor, dann spielt der Preis meistens eine untergeordnete Rolle. 
Es geht mehr darum es sich zu gönnen und der Wert des Ergebnisses dankend 
anzunehmen. 
Das R-System der Firma Vita-life gibt es ab EUR 1.964,00.  
Dabei handelt es sich um ein Gerät, welches nach den Richtlinien des 
Medizinproduktegesetzes hergestellt ist und dessen Qualität regelmäßig geprüft wird. 
Einen Verschleiß haben Sie bei sachgemäßer Anwendung bei diesem Produkt so gut 
wie keinen.  
 

Wie kann man seine Gesundheit erhalten oder 
verbessern? 
1.Durch Magnetfeld 
2.Durch richtige Ernährung 
3.Durch ausreichende Bewegung 
 
Wie soll eine Veränderung in Richtung Gesundheit stattfinden wenn man in keinem 
dieser Bereiche etwas ändert? 
Die langjährige Erfahrung zeigt, dass die einfachste Veränderung tatsächlich mit Hilfe 
eines R-Systems vorgenommen werden kann, denn hier braucht man sich nur auf die 
Matte legen, System einschalten, das Programm starten und entspannen.  
Dies ist eine Gewohnheitsänderung die jeder leicht und einfach vollziehen kann. Da das 
elektromagnetische Geschehen in uns von zentraler Bedeutung ist, kann man alleine 
damit schon eine Menge erreichen. 
Wer dann außerdem noch seine Ernährung richtigstellt und sich ausreichend bewegt, 
kann noch für weitere Verbesserungen sorgen. 
Bei Ernährung und Bewegung handelt es sich aber meist um sehr eingefahrene 
Gewohnheiten. Wenn man sie ändern will ist meist ein größerer Zeitaufwand 
erforderlich. 
 
Wenn man in keinem dieser drei Bereiche etwas ändert hat man nur noch zwei 
Möglichkeiten: 
1. Man hofft auf ein Wunder, dass man eines Tages aufwacht und die gesundheitlichen 
Probleme sind verschwunden. 
2. Hinzunahme eines Medikamentes zur Überdeckung der Symptome. Dies ist für den 
Akut Fall eine ganz gute Lösung aber als Dauerlösung bedenklich, denn der ohnehin 
geschwächte Körper muss jetzt zusätzlich ein Medikament mit allen möglichen 
Nebenwirkungen verarbeiten. 
 

 



Eigenschaften und Anwendungen der Vita-life 
Sportlerprogramme 
 
P16 Aufwärmen  
Bereitet den Organismus auf Belastungen vor, ermöglicht schnellere 
Leistungsbereitschaft und vermindert das Verletzungsrisiko. Unterstützt und verkürzt die 
Aufwärmphase. 
 
P17 Kraft  
Steigert die Maximalkraft und die Kontraktionsgeschwindigkeit der Muskeln. Ergänzt 
konventionelles Krafttraining. Vor allem zur Verbesserung der intensiven, kurzfristigen 
Belastbarkeit, z. B. Fußball, Alpin Ski, Bodybuilding. 
 
P18 Schnellkraft  
Verbessert die Geschwindigkeit der maximalen Kraftentfaltung bei kurzer Dauer und den 
Effekt von Explosivbewegungen bei Sprungbewerben, Sprint und Wurfsportarten. 
Erhöht die Geschwindigkeit von Muskelkontraktionen. Sollte nach einer Serie von 
Anwendungen mit Programm P17 “Kraft” verwendet werden. 
 
P19 Aerobe Ausdauer 
Leistungssteigerung bei Ausdauersportarten, verbessert die Sauerstoffaufnahme der 
Muskeln, aktiviert die langsamen Muskelfasern.  
Sportarten: Langlauf, Marathon, Triathlon u. a. 
 
P20 Anaerobe Ausdauer 
Optimiert das Belastungsprofil für extrem hohe sportliche Belastungen kurzer und 
mittlerer Dauer wie Mittelstreckenlauf, Kurzstreckenschwimmen und Radsprints. 
Verbessert die Milchsäurekapazität der Muskeln. 
 
P21 Kapillarisation 
Erhöht die arterielle Durchblutung in den Muskeln und entwickelt die Kapillaren, 
besonders im Bereich der schnellen Muskelfasern. Ideale Ergänzung zum Training der 
anaeroben Ausdauer. Im Bereich der allgemeinen Gesundheitspflege zur Regulation der 
Durchblutung. Verbessert den venösen Blutfluss und hilft bei “schweren Beinen”. 
 
P22 Tonolyse 
Ähnliche Wirkung wie Dehnungs- und Lockerungsübungen. 
 
P23 Aktive Erholung 
Steigert die Durchblutung, beschleunigt den Abbau von Schlackenstoffen, begünstigt die 
Ausschüttung von Endorphinen. Minimiert die Auswirkungen von Muskelkater. Stellt in 
der kürzesten möglichen Zeit nach hoher Anstrengung die volle Leistungsfähigkeit 
wieder her. 
 
P24 Entspannung 
Allgemein entspannende und regulierende Wirkung auf den Organismus. Verbesserte 
Durchblutung, oft schmerzlindernde Wirkung! 
 
 




