
Was ist AKUPUNKT-MASSAGE nach Penzel (APM)?

,,Krankheit ist eine Störung des Energieflusses'., davon war

Willy Penzel (1918 bis 1985) überzeugt. Der Masseur und

medizinische Bademeister aus Norddeutschland ist Be-

gründer der ältesten Meridiantherapie mit Wurzeln in der

Traditionellen Chinesischen Medizin der AKUPUNKT-
MASSAGE nach Penzel. Vor allen in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz, darüber hinaus in 22 Ländern
weltweit wird diese ganzheitliche, uhblutige und schmerz-
freie Therapie praktiziert.

Seit 1971wird die APM nach Penzel am einzigen deut-

schen Lehrinstitut für AKUPUNKT-MASSAGE nach Pen-

zel, der heutigen Europäischen Penzel-Akademie, in

Heyen bei Bodenwerder im Weserbergland sowie in
Österreich und in der Schweiz unterrichtet.

Die ldee, die hinter Willy Penzels Aussage steckt, orientiert

sich an dem seit Jahrtausenden bewährten Heilwissen der

fernöstlichen Medizin, die dem Energiekreislauf alle an-

deren Körpersysteme (etwa Nerven- oder Muskelsystem)
unterordnet. lm gesunden Körper, so die Überzeugung der

,,alten Chinesen", zirkuliert die Energie oder Lebenskraft
ständig entlang von Meridianen - ähnlich wie beispiels-
weise der Blut- oder Nervenkreislauf. Schmerzen, Be-

schwerden und Krankheit sind demnach Indiz dafür, dass

die Verteilung der Lebensenergie aus dem Gleichgewicht
geraten ist.

Allein in Deutschland wird dieses Therapieverfahren in

mehr als 140 Kliniken, Sanatorien und Krankenhäusern
eingesetzt. Es besteht ein dichtes Netz von APM-Thera-
peulen in ambulanten Praxen in Deutschland, Österreich

und der Schweiz. 1978 wurde der Internationale Thera-
peutenverband Akupunkt Massage nach Penzel e.V. ge-

gründet, der neben der Fortbildungstätigkeit und der

Berufsberatung auch ein Therapeutenanschriftenver-
zeichnis herausgibt.

Weitere Informationen auch unter: www.apm'penzel.de

APM-Gel
...für die energetische Körperpflege

Das APM-Gel basiert auf einer nicht
rückfettenden, sehr hochwertigen Gel-
basis, Däs APM-Gel zieht hierdurch
schnell in die Haut ein.

Durch das energetisch wertvolle, hand-
gewonnene Bergkernsalz wird unmit-
telbar nach Anwendung eine deutliche
Erhöhung der Leitfähigkeit der Haut
sowie der unteren Hautschichten (Meri-

diane) erreicht.

empf. VKP: 14,90 €

ffiwf

Therapeutisch wird das APM-Gel zur
Unterstützung und Optimierung energe-
tischer Therapien - z.B. der AKUPUNKT-
MASSAGE nach Penzel eingesetzt.

Auch kann bei sparsamer Anwendung nach kurzer Ein-
wirkungszeit mit physikalisch-energetischen Tapes gear-
beitet werden.

Tube mit 75 ml

PZN -7198985

APM-Vital-Ol
- vitalisierendes Massageöl -

Bei kalten Füßen erzeugt die Massage mit
APM-Vital-Öl eine wohlige, aufsteigende
Wärme und unterstützt das "Nieren-Qi".

Es wirkt stark durchblutungsfördernd und
enruärmend. Therapeuten setzen das
APM-Vital-Öl häufig bei der Schröpfkopf-
behandlung ein. F/asche mit 100 ml

PZN-7791 849
empf. VKP: 16,90 €

APM-Shampoo
mit Koffein und Bergkernsalz

empf. VKP: 7,90 €

Neben der Haarpflege erzielt man

mit unserem neuen APM-Sham-
poo den gleichen energetischen
Effekt, den auch die Anwendung
der APM-Creme am KörPer be-

wirkt.

Bereits mit der ersten Anwen-
dung haben Sie das gute Ge-

fühl, die Haare nicht nur
gewaschen, sondern gleich-

zeitig die Kopfhaut gePflegt zu

haben. Eventuelle Narben

und Störfelder können somit
schon bei der täglichen Haar-

wäsche energetisch versorgt
werden,

Koffein kann den natürlichen
Haanryuchs gut unterstützen

und kräftigen. Das handge-
wonnene originale österrei-

chische Bergkernsalz erhöht die energetische Leitfähigkeit

und kann zudem die Durchblutung der Kopfhaut fördern.

Das APM-ShamPoo ist

. dermatologisch getestet

. frei von Rohstoffen auf Mineralölbasis

ohne organisch-synthetische Farbstoffe

Flasche mit 200 ml

PZN-7378753
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APM-Creme

unsere APM-creme ist von der Zusammensetzung her
eine salbengrundlage und eignet sich besonders für den
Einsatz in der AKUPUNKT-MASSAGE nach penzel
(APM).
Die creme schmiert und fettet nicht, ist sauber und ange-
nehm in der Anwendung. Die creme ist vollkommen frei
von Farb- und Duftstoffen. Beim Eincremen größerer
Hautflächen empfiehlt es sich, die Haut vorher mit was-
ser anzufeuchten. Die Creme verteilt sich dann noch bes-
ser und ist sparsam im Gebrauch. ApM-creme erzeugt
auf der Haut zunächst einen seifenartigen Belag, der in
wenigen Minuten eindringt.

Die abgebildete Zeichnung gibt die Richtung an, in der die
Creme aufgetragen werden sollte. Regelmäßiges Ein-
cremen von Händen und Füßen sorgt schon allein durch
den dabei erzielten
Massageeffekt für ein
wui riiges itr'äi i i tegefuhl.
Auch sollten Sie bitte
genaustens die angege-
bene Massagerichtung
beachten.

APM-Creme sollte bitte
nicht mit den Augen in
Berührung kommen.

Tube mit 60 ml

PZN-4307043

Wenn Sie mit der APM-Creme massieren, sollten Sie gemäß nach_
stehender Zeichnungen vorgehen:

Bitte immer in Pfeilrichtung cremen!

APM.
rrrm*riffffi

APM-Creft_

Zur Massage größerer Körperpartien und Narben
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