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Einleitung

Unsere Welt ist geprägt von Angst
und Panikmache. Man schaue sich
nur die aktuelle Situation in den
Medien an: Das Corona-Virus
beschäftigt den öffentlichen
Diskurs, es geht nur noch um die
Krankheit und Pessimismus. Dabei
wird aber leider oftmals übersehen,
dass es abseits von diesem Virus
noch viele weitere Krankheiten
beziehungsweise Symptome gibt,
mit denen sich Menschen
herumschlagen müssen. Doch was
heißt müssen, es ginge auch ganz
anders, doch dazu später mehr. 

Bei Krankheit oder Unwohlsein
heißt es vielmals: Therapie mit
diesem oder jenem Medikament.

 Die Pharmaindustrie hat uns mehr
oder weniger im Würgegriff,
Lösungen werden praktisch in jeder
zweiten Werbung angeboten. Unser
Verhalten ist sozusagen schon
darauf konditioniert, dass
Medikamente die einzig wahre und
alternativlose
Behandlungsmöglichkeit darstellen.
Oftmals wird aber darauf vergessen,
wie viele Nebenwirkungen in der
Packungsbeilage aufgelistet werden
- ein genauer Blick lohnt sich. Bitte
verstehe mich nicht falsch, es ist
enorm wichtig, in Notfällen oder
lebensbedrohlichen Situationen auf
die Medizin und Medikamente zu
vertrauen, es geht viel mehr um
einen ganzheitlichen Ansatz. 

" G e s u n d h e i t  i s t  k e i n  Z u f a l l "

Valentin Steiner



Ich bin felsenfest von der Kraft der
Selbstheilung des eigenen Körpers
überzeugt, denn Naturgesetze
können nicht falsch sein, oder? Doch
wie sollen Medikamente, die zig
verschiedene Nebenwirkungen für
den Körper haben, eine
Selbstheilung fördern? 

Richtig, das ist schlichtweg nicht
möglich.
Kurz und verständlich erklärt - Zellen
brauchen für die Nachbildung
gesunder Zellen die richtigen
Informationen und Nährstoffe, ich
habe einen Weg gefunden, diesen
Prozess anzuregen und zu fördern: 
Das Vitalcenter. 

Doch was ist das Vitalcenter
überhaupt? 

Es handelt sich dabei um keine
komplizierte Raketenforschung oder
Atomphysik, sondern um einen im
Prinzip simplen biologischen
Vorgang. Dieser Vorgang bewirkt
enormes in deinem Körper. 

Was wäre, wenn ich dir verrate, dass
mit zwei Besuchen pro Woche, in
nur wenigen Minuten deine
Lebensenergie spürbar aufgeladen
und dein Wohlbefinden verbessert
wird? Ich denke, hier würdest du
vermutlich nicht Nein sagen. 



D a s  V i t a l c e n t e r  

Nun könnte deinerseits allerdings die berechtigte Frage auftreten, warum
du von einem solchen „Wunderprodukt“ noch nicht gehört hast. 

Ich persönlich vertraue schon seit Jahrzehnten auf das Vitalcenter,
allerdings wollte ich meine Erfahrungen erst dann mit einer breiten
Öffentlichkeit teilen, wenn ich von der Qualität des Produkts zu 100
Prozent überzeugt bin. 

Manche Menschen bezeichnen mich daher als einen Perfektionisten -
vielleicht haben sie mit dieser Annahme auch recht - doch mein
bisheriger Weg hat mich einfach gelehrt, nie stehenzubleiben und immer
nach dem Besten zu streben. 

D i e  I n n o v a t i o n  i n  d e r  G e s u n d h e i t s b r a n c h e



01
Kapitel

 M E I N  W E G  -  V O N  H A R T E R  A R B E I T  U N D  F L E I S S

W i e  a l l e s  b e g a n n

Eines vorweg: Ich bin mit meinem Leben ausgesprochen zufrieden und
kann mittlerweile auf äußerst erfolgreiche Jahrzehnte zurückblicken. Doch
wenn du glaubst, dass mir das Glück oder der Erfolg einfach zugeflogen ist,
dann irrst du gewaltig. Harte Arbeit ist etwas, das mich quasi seit meiner
Geburt begleitet. Gut möglich, dass wir hier auch schon den Grund für
meinen Perfektionismus gefunden haben. 

Denn leicht war schon mein Start in diese Welt nicht. Ich komme aus St.
Oswald bei Möderbrugg, einer kleinen Gemeinde in der Obersteiermark.
Am Tag meiner Geburt, es war ein 6. Dezember, hat es fürchterlich
geschneit. Bei meiner Mutter setzten Wehen ein und so machten sich mein
Vater und meine Tante gemeinsam mit meiner Mutter mit einem kleinen
Puch 500 um zwei Uhr in der Früh bei klirrender Kälte auf den Weg ins
Krankenhaus. Doch so lange wollte ich nicht warten: Meine Mutter brachte
mich während der Fahrt auf der Rückbank dieses kleinen Autos zur Welt. 

Meine Tante musste die restlichen
20 Minuten bis zum Krankenhaus
meine Nabelschnur in ihren Händen
halten, bis ich auf der
Geburtenstation des Krankenhauses
dann endlich einer Hebamme
übergeben werden konnte. 



Ich hatte in der Folge
eine schöne Kindheit,
aber meine Eltern
waren finanziell nicht
auf Rosen gebettet,
ganz im Gegenteil. 

Sie mussten sich nicht nur um mich und
meine drei Geschwister kümmern, sondern
betrieben auch noch eine kleine
Landwirtschaft. Rückblickend betrachtet,
waren es wirklich ziemlich ärmliche
Verhältnisse. Unser Haus war 350 Jahre alt,
wir hatten kein fließendes Wasser - auch ein
Bad oder eine Toilette suchte man in
unserem Haushalt vergeblich. Was viele
vielleicht nur mehr aus alten
Historienfilmen des Mittelalters kannten,
war bei uns gelebte Realität. Wir besaßen
ein Plumpsklo. 

Ja, richtig gehört: ein Plumpsklo. Wir
mussten also bei Wind und Wetter in einer
kleinen Holzhütte rund 20 Meter von
unserem Haus entfernt zur Toilette gehen.
Ohne Heizung waren auch die rauen
Winter alles andere als einfach. Wir hatten
einen Holzofen in unserem Haus, mit dem
meine Mutter nicht unser gesamtes Essen
zubereitete, sondern der uns zugleich auch
als einzige Wärmequelle diente. 

Ich konnte meinen Eltern dabei
beobachten, wie sie täglich um das
Überleben unserer Familie kämpften. 365
Tage im Jahr arbeiteten sie hart, versorgten
unsere Tiere und bearbeiteten das Feld.
Irgendwann, ich glaube, ich war gerade
einmal 6 Jahre alt, konnte mein Vater eine
Investition tätigen. 



Wer nun glaubt, er konnte einen stärkeren und neuen Traktor für seine
Arbeit am Feld erstehen, dem sei gesagt, dass dies nur ein
Wunschdenken gewesen wäre. Stattdessen konnte er anstelle einer Kuh
nun endlich ein Pferd für das Pflügen des Feldes verwenden und so seine
Arbeitsabläufe zumindest ein wenig optimieren. 

Selbst das Geld für das Pferd konnte mein Vater aber nicht selbst
aufbringen, sondern musste meinen Onkel um finanzielle Hilfe bitten.
Denn meine Eltern - die ihr Leben lang hart gearbeitet und sich nie etwas
wie einen Urlaub oder teuere Kleidung gegönnt haben - hatten immer
Schulden und Geldprobleme. 

Der Weg zur Bank war für meine Mutter immer mit großen Qualen und
Unsicherheit verbunden, weshalb ich mir bereits im Alter von 10 Jahren
geschworen habe, nie Schulden zu machen und immer eine volle
Geldbörse zu haben. Aus diesem Grund dachte ich mir damals schon „früh
übt sich“ und fing bei umliegenden Bauernhöfen zum Aushelfen an, um
mein erstes eigenes Geld zu verdienen. 



Z u r ü c k  z u h a u s e

Die Passion für den Fitnesssport ließ mich in
weiterer Folge nicht mehr los. Nach der Heirat mit
Maddalena war mir klar, dass ich nach Österreich
zurückkehren und eine Familie gründen möchte.
Ein Familienleben war für mich mit dem Leben
auf Montage aber nicht denk- und vereinbar. Aus
diesem Grund musste ein neues berufliches
Standbein her. Der Verkauf meines Hauses in
Australien und mein Bauleiter-Gehalt hatten
finanziell äußerst positive Auswirkungen. Zurück
zuhause in Österreich ließ ich mein gesamtes
Geld wechseln und sah mich in meinem Weg
bestätigt: 

Ich war mit 24 Jahren zum ersten Mal in
meinem Leben Schilling-Millionär. Gar nicht
schlecht für einen Bergbauern-Sohn aus der
Obersteiermark, oder?

Doch Zeit zum Ausruhen blieb nicht, was sollte
also der nächste Schritt sein? Mein Bruder Peter
war ebenfalls ein begeisterter Bodybuilder, also
bündelten wir unsere Kräfte und eröffneten
zwischen 1985 und 1988 drei Fitnesscenter in der
Obersteiermark. Wir waren beide absolute
Experten unsere Fachs, hatten dafür aber umso
weniger Ahnung von Verkauf und Marketing.
Unsere Studios sind wirklich schlecht gelaufen,
wie es weitergehen sollte, wussten wir beide nicht
so genau. Ich ging schon so weit und überlegte
ernsthaft, wieder als Elektrotechniker zu arbeiten,
um keinen unserer Mitarbeiter kündigen zu
müssen. 

Doch dann dachte ich mir - das kann es doch
wirklich nicht sein! Mein Bruder und ich wussten,
dass wir von den Besten lernen mussten. 



Also flogen wir kurzerhand nach Los Angeles, dem Fitness-Mekka
schlechthin, um uns entsprechend inspirieren zu lassen und die neuesten
Trends kennenzulernen. Wir kamen mit der Erkenntnis im Gepäck
zurück, dass wir ein Gebäude so bauen müssen, dass es direkt als
Fitnessstudio konzipiert ist. Auch hier durfte ich wieder als Pionier
fungieren, denn es wäre das erste seiner Art in Österreich gewesen. Ich
wähle hier bewusst den Konjunktiv, denn ein solches Projekt ließ sich aus
finanzieller Sicht nicht so einfach realisieren. 
Was hieß das für unser Projekt? In nackten Zahlen ausgedrückt: 

um die Umsetzung bewerkstelligen zu können. Klingt jetzt gar nicht so
schlimm, doch in der damaligen Zeit war diese Summe nicht sonderlich
leicht zu stemmen. Wir befanden uns in den 90er-Jahren inmitten einer
Wirtschaftskrise, ein Zinssatz von über 9 Prozent setzte uns ziemlich unter
Druck. Aber wir machten das einzig Richtige: Wir schlossen uns einem
Lizenzsystem an, setzten die Vorgaben zu 100 Prozent um - 

Ein Kredit über 12 Millionen Schilling mit monatlichen Zinsen von
100.000 Schilling musste her, 

In zwei Jahren
hatten wir die 
12 Millionen
zurückgezahlt. 



Doch nicht nur das: Innerhalb weniger Jahre entwickelten wir uns zur
wirtschaftlich erfolgreichsten Fitnessstudio-Kette Österreichs und hatten
zehn Standorte im Eigentum. Was diesen Erfolg für mich persönlich noch
schöner macht: 

Vielleicht klingt das Ganze für dich jetzt relativ einfach und du denkst dir,
dass mir der Erfolg zugeflogen ist. Dem war aber bei Weitem nicht so.
Auch als die neue Strategie unserer Studios schön langsam zu greifen
begann, verloren wir uns nicht im Größenwahn. Wir lebten nicht auf
großem Fuß, bezahlten uns selbst weder einen Lohn, noch hatten wir
Firmenautos - sämtliches Geld, das wir einnahmen steckten wir direkt in
die Rückzahlung unseres Kredits. 

Sechs Gebäude haben wir aus dem Cashflow selbst errichtet - ganz
ohne Schulden zu machen, genau, wie ich es mir immer vorgenommen
habe. Das zeigte mir einmal mehr, dass man mit Fleiß und harter Arbeit

sämtliche Hindernisse überwinden und Erfolg haben kann. 
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W I E  D A S  V I T A L C E N T E R  M E I N  L E B E N  V E R Ä N D E R T E

M i t  F ü g u n g  z u r  b a h n b r e c h e n d e n  E n t d e c k u n g  

Unser Leben lief zum damaligen Zeitpunkt wirklich nach Wunsch. Nach
der Geburt unserer Söhne Christopher und Marco waren wir als Familie
komplett und ich war mit unseren Fitnessstudios äußerst erfolgreich.
Getrübt wurde unser Glück, als bei meinem jüngeren Sohn Marco bereits
mit sieben Monaten Neurodermitis festgestellt wurde. Mir war schon klar,
dass es sich hier um keine lebensbedrohliche Krankheit handelt und
andere Eltern mit schweren Krankheiten ihrer Kinder viel stärker belastet
sind, dennoch war es für mich als Vater sehr schwer. 

Damals wurde uns vom Arzt mitgeteilt,
dass Marco den Rest seines Lebens
Medikamente nehmen und Diät halten
muss. Diese Ausgangslage hat mich
schwer belastet. Doch dann kam es zu
einer Fügung - ich wähle bewusst dieses
Wort, da ich nicht an Zufälle glaube - die
unser Leben verändert hat. 

Wenn man sein eigenes Kind weinen sieht,
wenn es im Krankenhaus oder beim Arzt
behandelt wird, dann ist das schon ein sehr
einschneidendes Erlebnis. 



Harry Maier, bester österreichischer
Radfahrer seiner Zeit, hat in unserem
Fitnessstudio in Judenburg trainiert. Er
wusste über Marcos gesundheitliche
Probleme Bescheid und kam zu mir: „Ich
vertreibe eine Kabine, die Menschen dabei
hilft, Krankheiten zu überwinden.“ 
Ich wurde natürlich hellhörig, vor allem, als
er weiter ausführte. „Ein Oberarzt in Tirol hat
bei seiner Tochter, nur durch die
Behandlung in der Kabine, Neurodermitis
wegbekommen.“ Klang eigentlich alles
recht spannend - und vor allem
hoffnungsvoll. Dennoch war mir klar, dass
ich mir von dieser Kabine und deren
Wirkung selbst ein Bild machen musste.
Denn eines ist für mich sicher: Ich muss
Dinge immer selbst betrachten und mich
von ihnen überzeugen, bevor ich mich
wirklich darauf einlasse. Also beschloss ich,
gemeinsam mit Harry nach Tirol zu fahren,
um diesen renommierten Arzt, dessen
Name mir gerade nicht einfällt
kennenzulernen. 

Dort wurde mir dann erklärt, dass die
Kabine bei jeder Art von Krankheit und
sämtlichen Symptomen wirkt. 
Doch wie kann das sein? 
Ist nicht jede Krankheit anders - und vor
allem - unterschiedlich zu behandeln? Ganz
allgemein kann man sagen, dass jedem
Krankheitssymptom eine
Zellfunktionsstörung zugrunde liegt. 

Das Wichtigste ist also, den eigenen Körper
dabei zu unterstützen, diese
Zellfunktionsstörung zu beheben, sodass er
selber heilen kann. Für mich klangen diese
Ausführungen gleichermaßen plausibel wie
auch spannend, sodass ich mich dazu
entschloss, eine Kabine zu kaufen und in
unserem Fitnesscenter in Judenburg zu
installieren. 



Die Kosten waren mit über 500.000 Schilling damals enorm - nur um
die Relationen aufzuzeigen: Damals hätte man um dieses Geld bereits
ein halbes Fitnessstudio ausstatten können. Klarerweise waren mir die
Kosten für diese 

Investition jedoch völlig egal, schließlich ging es um die Gesundheit
meines Sohnes.

An dieser Stelle kann ich wirklich nur von einem unfassbaren
Glücksgefühl berichten. Marco hat das Vitalcenter drei Mal benutzt
und schon danach war seine Neurodermitis verschwunden. Keine
Hautprobleme, keine Medikamente - ganz im Gegenteil - Marco hat
seither eine Haut wie ein Pfirsich. Ich glaube, in diesem Fall kann ich
für alle Eltern sprechen: 

Marco ist nur eines von unzähligen Beispielen, wie sehr das Vitalcenter
das eigene Leben verbessern kann. Doch wie kann so eine
„Wundermaschine“ funktionieren? Ich habe schon eingangs erwähnt,
dass keine Raketenwissenschaft hinter dieser Erfindung steckt,
vielmehr handelt es sich um simple Biologie und natürliche Prozesse.

Die Gesundheit des eigenen Kindes 
kann man mit keinem Geld der Welt aufwiegen! Daher haben wir

mit dem Kauf des Vitalcenter alles richtig gemacht. 



Allgemein kann man sagen, dass alle großen Entdeckungen
der menschlichen Zivilisation durch das Beobachten und
Lernen von der Natur entstanden sind. Kurzum spricht man
auch von Naturgesetzen. 
Ich glaube an diese Naturgesetze und das nicht ohne Grund.

So hat ein gewisser Professor von Brunovsky auf einer kleinen
karibischen Insel die Lebenserwartung der dortigen Bewohner
analysiert. Auffällig war nämlich, dass die Menschen auf der
einen Inselseite wesentlich länger lebten als jene auf der
anderen Seite. 

Doch wie kann das sein, schließlich handelte es sich doch um
ein und dieselbe Insel? 

Die eine Seite glich den bekannten Urlaubsmotiven, die man
aus der Karibik kennt: Wunderschöne und schier endlos
erscheinende Sandstrände mit Palmen - das Paradies auf
Erden. Auf der anderen Seite eine wenig einladende Steilküste,
an der die Wellen mit riesiger Wucht an die Felsen donnerten. 

Es war allerdings gerade die wenig einladend scheinende
Inselseite, die den Menschen zu einem längeren und
gesünderen Leben verhalf. Wie das möglich war? 
Durch den starken Aufschlag der Wellen an der Steilküste
entstanden feinste Salzwassertröpfchen, die in die Luft
aufstiegen und so in das Landesinnere und die Siedlungen der
Bewohner gelangen. Das war der Grund für die
unterschiedliche Lebenserwartung. 

V o n  d e r  N a t u r  l e r n e n



Von Brunovsky war von dieser Entdeckung bzw. Beobachtung aber noch
nicht vollends überzeugt und forschte weiter an seiner These.

Eine weitere Forschungsreise führte ihn in den Kaukasus. Dort gäbe es
anscheinend Dörfer, in denen Bewohner weit über 100 Jahre alt werden.
Von Brunovsky konnte eine spannende Beobachtung über die
Verhaltensweise der Bewohner anstellen. 

Jeden Tag versammelte sich die Dorfgemeinschaft am frühen Morgen,
um gemeinsam zu einem nahegelegenen Wasserfall zu gehen. Dort
inhalierten sie die feinen Wassertröpfchen, die - genauso wie auf der
karibischen Insel - durch den Aufprall des Wassers am Felsen entstanden.
Damit hat der Forscher einen Beweis für seine These, die er bereits bei
seinen Beobachtungen in der Karibik aufgestellt hat: 

Das Inhalieren von feinsten Wassertröpfchen hilft dem Körper
dabei, sich selbst zu regenerieren und zu heilen.



D a s  W a s s e r f a l l - P r i n z i p

Für diesen Vorgang gibt es auch einen passenden Namen:
das Wasserfall-Prinzip. Und genau dieses Prinzip wird auch
beim Vitalcenter angewendet. 

Einfach erklärt: Ein milliardstel kleines Wassertröpfchen kann
wie reine, negativ geladene Energie gesehen werden. 

Durch die Atmung beziehungsweise das Inhalieren geht es
direkt ins Blut über. Von dort aus wird jede Zelle mit jenen
Nährstoffen versorgt, die sie braucht. Das heißt, Zellen können
sich in gesunder Form reproduzieren und der Körper kann
sich selbst heilen. Denn bei Symptomen oder Krankheiten ist
genau das Gegenteil der Fall: Wenn man nichts unternimmt,
dann reproduzieren sich geschädigte Zellen und das Unheil
nimmt seinen Lauf. 

Leider sehen viele Menschen darin kein Problem, denn sie
sind von der Gesellschaft, der Werbung, aber auch von
Pharmaindustrie dahingehend beeinflusst. Wie ich eingangs
schon einmal geschrieben habe, ich bin weder ein Gegner von
Ärzten noch von Medikamenten - im Notfall und in
Extremsituationen können sie unser Leben retten. 

Genau dasselbe geschieht auch bei der dauerhaften
Einnahme von Medikamenten. Es werden Symptome
vielleicht gelindert, allerdings ändert sich nichts am
eigentlichen Zustand. Der Körper bekommt keine
Möglichkeit, sich selbst zu heilen. 



Viel mehr geht es um Alltagssituationen, die dir eventuell gar nicht
bewusst sind. Wie oft greifen auch erfolgreiche und leistungsorientierte
Menschen ganz schnell einmal bei Kopfschmerzen auf eine
Schmerztablette zurück? 

All diese Probleme können mit nur wenigen Besuchen im Vitalcenter
gelöst werden. Wer jetzt davon spricht, dass es sich bei den aufgelisteten
Symptomen genau genommen nur um kleine Wehwehchen und keine
ernstzunehmenden Krankheiten handelt und das Vitalcenter daher nicht
viel mehr bewirkt als ein Saunabesuch, dem möchte ich ein kurze
Geschichte erzählen....

Ich denke, die Frage kam man sich selbst sehr schnell beantworten.
Und so schleichen sich dann dauerhafte Probleme ein, die man schier
nicht in den Griff bekommt: permanente Erkältungen, Kopfschmerzen,

Abgeschlagenheit und vieles mehr.



K e i n e  C h a n c e  a u f  H e i l u n g

Wie ich zuvor bereits erwähnt habe, installierten wir das
Vitalcenter in unserem Fitnesstudio in Judenburg, um Marcos
Neurodermitis zu behandeln. Nachdem ich die
außergewöhnliche Wirkung an Marco feststellen konnte, war
ich natürlich dementsprechend begeistert und habe die
Kabine bei unseren Mitgliedern angepriesen. 

Zum damaligen Zeitpunkt kam eine 72-jährige, schwerst
kranke Frau zu mir. Mit schwerem Rheuma, Altersdiabetes,
Asthma und Herzschwäche benötigte Frau Weithaler - so war
der Name der Dame - eine 24-Stunden-Pflege, Ärzte gaben
ihr aufgrund der langjährigen Einnahme von Insulin und
anderen Medikamenten nur noch wenige Monate zu leben.
Zu allem Überdruss belasteten sie auch ihre Altersflecken
psychisch sehr stark. 

Klingt nach einer ziemlich anderen Ausgangslage als bei
Marco, oder? Die Frau tat mir wirklich von Herzen leid: nicht
nur, dass es so schien als ob sie mit 72 Jahren schon vor dem
Ende ihres Lebens stand, nein viel mehr hatte sie einen
jahrelangen Leidensweg mit Schmerzen und schwindender
Lebensqualität hinter sich. 

Also riet ich ihr, das Vitalcenter mehrmals wöchentlich zu
nutzen. Sie klammerte sich an jeden Strohhalm und zögerte
naturgemäß nicht lange. Ebenfalls nicht lange dauerte es,
ehe Frau Weithaler eine wahre Transformation durchlebt

hat. 



Nach nur vier Monaten war die Frau
gesund. Keine Altersflecken, kein
Asthma und keine Schmerzen - und
das Beste: Sie musste keine
Medikamente mehr zu sich nehmen.
Ich glaube niemand kann sich
vorstellen, um was für ein
Glücksgefühl es sich handeln muss,
wenn man plötzlich in ein neues
Leben starten kann, ohne
Schmerzen und purer
Lebensqualität.

Wie das Ganze möglich war? In einer
Studie hat Professor Dr. Gasser von
der Med. Uni Graz festgestellt, dass
sich das Vitalcenter optimal auf das
Herzkreislaufsystem, Blutfettwerte
oder auch Blutdruck auswirkt. Es
zeigt ganz einfach: Zellen können
sich erneuern und dem Körper beim
Gesunden helfen. 

Frau Weithaler war von der Wirkung
dermaßen begeistert, dass sie es sich
nicht nehmen ließ, dem Vitalcenter
als Testimonial zur Verfügung zu
stehen. Ihr könnt mir glauben, dass
es eine wahre Freude war, ihre
Begeisterung zu sehen, wie sie
andere inspiriert und zu wissen, dass
man einen kleinen Teil zum Glück
eines anderen Menschen
beigetragen hat. Frau Weithaler war
aber bei Weitem kein Einzelfall.



Ebenfalls tief beeindruckt hat mich die
Genesung von Peter. Er war COPD-Stufe4-
Patient, der ohne der Verwendung eines
mobilen Sauerstoffgeräts weder gehen
noch leben hätte können. Bereits mit
einem Alter von 56 Jahren wurde für ihn
jeder Weg zur Qual, das Atmen viel bei der
geringsten Anstrengung schwer. Peter
nutzte für wenige Monate das Vitalcenter
und konnte im Anschluss auf die Zufuhr
von Sauerstoff verzichten. Doch nicht nur
das: Er erholte sich dermaßen, dass ein 6-
Kilometer-Lauf am Laufband unseres
Fitnessstudios keinerlei Probleme mehr für
ihn darstellte. 

E i n  E r f o l g s l a u f
m i t  j ä h e m  E n d e

Um ehrlich zu sein, könnte ich an dieser
Stelle so viele Erfolgsgeschichten erzählen,
dass sich locker ein ganzes Buch damit
füllen ließe. Denn verständlicherweise
verbreiteten sich die Erfolgsmeldungen zu
jener Zeit wie ein Lauffeuer. Die positive
Mundpropaganda führte sogar so weit, dass
das Vitalcenter zwischen 8 und 10 Stunden
pro Tag ausgelastet war - und das, obwohl
eine Sitzung nicht einmal 10 Minuten in
Anspruch nimmt. Wir waren so erfolgreich,
dass wir auf diesen 5 Quadratmetern in 2
Jahren mehr Gewinn gemacht haben, als
auf den 1000 Quadratmetern des
Fitnessstudios. 

Man kann sich das durchaus als Kreislauf
vorstellen, denn Mitglieder, die das
Vitalcenter ausprobierten, waren von der
Wirkung begeistert, rieten es Freunden und
Verwandten, die dann ebenfalls Sitzungen
in Anspruch nahmen. 



Klingt nach einer wahren Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Doch dann kam das jähe Ende: Nach zwei unglaublich erfolgreichen
Jahren meldete die Firma, die das Vitalcenter zur damaligen Zeit vertrieb,
überraschend Konkurs an. 

Vor über 20 Jahren waren die Materialen noch nicht so weit, um der
komplexen Technologie im Hintergrund Stand zu halten. Mit den
mangelnden Wartungs- und Produktionsmöglichkeiten war das
Vitalcenter dann auf einen Schlag einer breiten Masse nicht mehr
zugänglich. Mit meinem Hintergrundwissen, das ich mir in meinem
Berufsleben angeeignet habe, war es für mich kein Problem, Kleinigkeiten
der Kabine selbst zu reparieren und instand zu halten. Da ich auf die
Wirkung des Vitalcenter vertraute und von meiner Familie und mir
mehrmals die Woche genutzt wurde, blieb sie an ihrem Platz im
Fitnesscenter. Allerdings nur noch zum privaten Gebrauch, wie man das
so schön nennt. Denn mir war klar, dass ich den reibungslosen Ablauf von
Anwendungen von zahlenden Kunden nicht gewährleisten kann, wenn es
im Hintergrund keine Betreiberfirma der Kabine mehr gibt, die mir in
ausreichender Form Ersatzteile zur Verfügung stellen kann. 

Aber nicht nur, dass sie durch das Vitalcenter fit und gesund waren, nein,
dadurch achteten sie noch mehr auf ihren Körper und zählten in der
Folge dann auch zu den Mitgliedern im Fitnessstudio. 

Für mich war
das Ende des

Vitalcenter vor
über 20 Jahren
nicht so leicht
zu verdauen. 



Wie gesagt, ich war und bin von der Wirkung des Vitalcenter zu 100
Prozent überzeugt. Alleine das Glücksgefühl zu verspüren, Menschen bei
der Gesundung ihre Körpers - und somit auch ihres Wohlbefindens -
helfen zu können, war eine tolle Geschichte. 

Aber wie ich euch schon eingangs erzählt habe: Ich bin wohl so etwas,
was man gemeinhin als Perfektionisten bezeichnet. 
Ich konnte und wollte mich nicht mit mangelnder Qualität zufrieden
geben. 

Ganz oder gar nicht - ich hielt es mein ganzes Leben lang so, dass ich von
Wirkung, Qualität und Mehrwert meiner Produkte, Studios oder
Handarbeiten vollends überzeugt sein muss. So spukte mir die Idee einer
neuen Version des Vitalcenter zwar eine ganze Zeit lang im Kopf herum,
aber es gab noch unzählige andere Projekte, die ich unbedingt umsetzen
wollte. 
Daher legte ich alle Überlegungen rund um einen Neustart auf Eis -
allerdings nicht für immer. 
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D A S  V I T A L C E N T E R  -  4  L Ä N D E R  
U N D  K E I N  E N D E  I N  S I C H T

 

N e u s t a r t  i n  D o w n  U n d e r

Es sollte ziemlich viel Zeit vergehen und eine Reise ans andere Ende der
Welt benötigen, um das Vitalcenter zu neuem Leben zu erwecken. Wie
gesagt, ich habe in den vergangenen beiden Jahrzehnten zahlreiche
Projekte umgesetzt, sehr viele davon mit meinem Sohn Christopher. Vor
drei Jahren waren wir dann in Australien und sprachen über die Idee, ein
neues Vitalcenter bauen zu lassen. Wenn wir beide einmal von einer Idee,
einem Projekt, überzeugt sind, gibt es für uns keine Kompromisse mehr. 

Wir machten uns an ein Brainstorming und überlegten, wie wir das neue
Projekt auf Schiene bringen. Denn eines war uns beiden von Anfang an
komplett klar: Wenn wir das Vitalcenter zurückbringen, dann muss es
noch um ein Vielfaches besser sein als die erste Version - vor allem, da sie
dann von uns stammen würde. Hierbei gab es zwei Bereiche zu
bedenken: Einerseits die Qualität der Kabine und andererseits ihre
Wirkung. Wenn man bedenkt, dass es das ursprüngliche Vitalcenter
innerhalb weniger Monate möglich machte, dass schwere Asthmatiker
nach regelmäßigen Anwendungen kein Asthamspray mehr in ihrem
Leben brauchen, dann war das schon ziemlich erstaunlich. 



Ich kann euch an dieser Stelle verraten, dass 90 Prozent der Personen, die
mit Asthma erstmals das neue Vitalcenter betreten, bereits nach einer
neunminütigen Anwendung kein Asthmaspray mehr brauchen. 

Also nicht drei oder vier Monate, sondern lediglich neun Minuten. 
Genau solche Steigerungen waren unser Ziel. 

Ich wusste natürlich, dass ich das Vitalcenter nicht selbst bauen und in
großen Mengen produzieren kann. Mir waren sämtliche Assets bekannt
und durch meine früheren Tätigkeiten hätte ich durchaus auch die
Qualifikation mitgebracht, aber ich benötigte - beziehungsweise wollte -
Experten an meiner Seite, die eine Produktion von Top-Qualität
sicherstellen konnten. Daher war es für mich selbstverständlich, dass ich
auf Qualität aus meiner Heimat zurückgreifen will. 

Wie gesagt, wenn ich hinter einer Sache stehe und mich einem Projekt
verschreibe, dann gibt es für mich keine Kompromisse. Daher musste
auch das Vitalcenter zu 100 Prozent meinen Erwartungen und hohen
Ansprüchen gerecht werden.

Aber ganz ehrlich: Wir wollten besser sein, vor allem, da auch schon
mehr als 20 Jahre vergangen sind. Wir feilten also dermaßen an den
Inhaltsstoffen, dass wir hier eine unfassbare Steigerung an den Tag
legten. 

A u s  4  M o n a t e n  w u r d e n  9  M i n u t e n

Für den Bau der Kabine
kann ich auf heimisches
Zirbenholz aus der
Steiermark
zurückgreifen, die
hochwertigen und leicht
handelbaren Materialen
werden von einer
österreichischen Firma
verbaut, die durch den
Bau von Flugzeugteilen
über die technische
Expertise verfügt.



D a s  V i t a l c e n t e r :  
E i n  E r l e b e n  m i t
a l l e n  S i n n e n

Ich spreche nun schon die ganze Zeit von Qualität, aber wie kannst du dir
nun einen Besuch im Vitalcenter vorstellen? 

Das Erste, was dir beim Betreten der Kabine auffallen - oder besser gesagt
deinen Geruchssinn anregen - wird, ist der angenehme Zirben-Geruch.
Wie du vielleicht schon von anderen Anwendungsbereichen dieses
besonderen Holzes gehört hast, fördert das Zirbenholz nachweislich das
Wohlbefinden und hat eine sehr entspannende Wirkung auf unseren
Körper. 

Das war auch der Grund, warum wir uns bei der Konstruktion der Kabine
für dieses Holz entschieden haben.

Wie ich es bereits eingangs erwähnt habe, sorgen klitzekleine
Wasserpartikel für einen direkten Transport wertvoller Wirkstoffe über
deine Haut und Atemwege zu den geschädigten Zellen. 

Die einzigartige
Vitalstofflösung, die wir für
das Vitalcenter verwenden,
fördert die Regeneration
geschädigter Zellen und hilft
dir dabei, gesund zu werden
oder besser noch, Krankheiten
vorzubeugen. In nur neun
Minuten kannst du bei
regelmäßiger Anwendung
deinem Leben bereits eine
gesunde Wendung verleihen. 



G e s u n d  s e i n  
u n d  g e s u n d  b l e i b e n

Wenn du dieses E-Book liest, bist du
vermutlich an einem gesunden Leben
interessiert oder führst dieses im Idealfall
bereits. Wenn du Sachverhalte kritisch
hinterfragst, kann an dieser Stelle vielleicht
die Frage auftreten, warum du Zeit in
präventive Gesundheitsmaßnahmen
stecken sollst. Diese Frage ist sehr einfach
erklärt: Weil du auch in Zukunft mit einem
gesunden Körper deine Ziele erreichen und
deine Leistungsfähigkeit beibehalten willst. 
Es gibt nämlich zahlreiche Faktoren, die
sich negativ auf deine Gesundheit
auswirken können. 

Zuallererst möchte ich den
Bewegungsmangel anführen. 

Dieser Punkt schmerzt mich am
allermeisten. Ein gesunder Körper benötigt
Bewegung. Und hier muss ich dir sagen:
Bring deinen Hintern hoch und bewege
dich! Es ist keine Zeit für Ausreden: Ja, es
kann schon sein, dass du den ganzen Tag
im Büro vor deinem Computer oder in
Meetings sitzen musst, aber umso wichtiger
ist es, dass du deine Freizeit dann nicht nur
auf der Couch verbringst.

Auch Stress wirkt sich negativ auf unsere
Gesundheit und den Körper aus. 

Gerade dieser Bereich betrifft oft Menschen,
die sehr erfolgreich sind und in ihrem
Leben schon viel erreicht haben. Hier ist es
dann auch oft nicht der Bewegungsmangel
das Problem - Menschen mit einem
stressigen Alltag sind oftmals den ganzen
Tag auf den Beinen und schonen sich nicht. 



Vor allem ist aber genau Cortisol -
ein Hormon, das bei zu viel Stress
produziert und ausgeschüttet wird -
ein großes Problem. Cortisol zählt
nämlich zu jenen Hormonen, die
sich am stärksten negativ auf den
Körper auswirken und Zellen
zerstören können. In genau solchen
Fällen hilft es dann aber enorm, im
wahrsten Sinne des Wortes einmal
durchzuschnaufen und auf die
Wirkung des Vitalcenter zu
vertrauen. 

Denn der Besuch des Vitalcenter
wirkt sich auch positiv auf die
Schlafqualität aus. Dieser Umstand
ist gerade für Highperformer und
erfolgreiche Menschen ein wichtiger
Faktor. Oft bleibt nicht die Zeit,
sieben bis acht Stunden täglich zu
schlafen, aber mit der richtigen
Schlafqualität lassen sich die
Energiereserven dennoch auffüllen,
sodass Lebensenergie und
Wohlbefinden enorm gesteigert
werden.

Und als dritten Punkt möchte ich
Viren und Krankheitserreger 
anführen, die sich
selbstverständlich auch negativ
auf unseren Körper auswirken. 

Und hier muss man ganz ehrlich
sagen, dass wir den Kontakt mit
Viren - speziell in den kälteren
Jahreszeiten - nicht vermeiden
können, aber wir können unseren
Körper stärken, sodass uns der
Kontakt mit Krankheitserregern
nichts anhaben kann. 



An dieser Stelle möchte ich dir nämlich noch 
eine kurze Geschichte erzählen...

Ich war im vergangenen Jahr bei einem großen Event meines Sohnes
Christopher zu Gast, um auch dort über die Vorzüge des Vitalcenter zu
sprechen. Christopher ist seit Jahren äußerst erfolgreich als Unternehmer
in der Gesundheits- und Fitnessbranche tätig - wenn er zu einem Event
ladet, strömen seine Partner und interessierte Gäste scharenweise zu ihm,
um von seiner Expertise zu profitieren. Ihr könnt euch vermutlich
vorstellen, dass ein Großteil der Gäste ganz genau auf den eigenen Körper
achtet und ein erfolgreiches Leben führen möchte. Gutes Aussehen, ein
erfolgreiches Business und ambitionierte Ziele im Leben, all das vereinte
die Menschen bei diesem Event. 

Die Kabine war aufgebaut, ich stand inmitten junger, aktiver und gut
aussehender Menschen und fragte in die Runde, wer die Wirkung des
Vitalcenter am eigenen Körper spontan erleben möchte. Die meisten
sahen sich gegenseitig an, niemand hielt es für nötig, sich dieser
Möglichkeit zu unterziehen - da es vermeintlich allen gut ging. Auf einmal
sagte eine junge Frau zu ihrem Freund: „Du hast doch schon den ganzen
Tag über Migräne. Wie wär’s, wenn du die Kabine ausprobierst?“ Er
zögerte nicht lange und testete das Vitalcenter. 

Ich denke, die angeführten Punkte zeigen, worauf ich hinaus will. Du triffst
gezielt Maßnahmen, um deine Gesundheit und Lebensqualität zu fördern
und auf hohem Level zu halten. Dieses Mindset fehlt vielen Menschen
noch, eben auch jenen, die sich an und für sich sehr stark mit ihrem
Körper beschäftigen. 



Dieses Beispiel veranschaulicht, wie oft man sich mit kleinen Schmerzen
herumschlägt, denen man sich gar nicht bewusst ist. Es zwickt im
Rücken, man schleppt eine Erkältung mit sich, fühlt sich verspannt oder
einfach nur ohne Energie. Wie oft passiert es in solchen Fällen, dass man -
ohne groß darüber nachzudenken oder gar unbewusst - schnell zu einem
Schmerzmittel greift, um die körperlichen Probleme in den Griff zu
bekommen. 

Aber dieses Verhaltensmuster führt über kurz oder lang zu gröberen
Problemen und der Körper bekommt keine Chance, sich selbst zu
regenerieren und gesunden. 

Nach neun Minuten kam er aus der Kabine und war begeistert - seine
Kopfschmerzen waren auf einen Schlag verflogen.



D a s  V i t a l c e n t e r
i n  d e i n e r  N ä h e

Mit dem Vitalcenter biete ich dir die Möglichkeit,
nicht nur mit präventiven Maßnahmen für einen
energiegeladenen und vor allem auch gesunden
Körper zu sorgen, sondern auch den Ausweg aus
endlosen Symptomen, Schmerzen und
vermeintlichen nicht heilbaren, chronischen
Krankheiten. 

Du musst dir nur bewusst sein, dass die Zeit der
Ausreden vorbei ist! Kümmere dich um deinen
Körper, sehe ihn als kostbares Gut und schütze ihn
mit regelmäßigen Anwendungen im Vitalcenter. 

In nur neun Minuten kannst du einen
wesentlichen Beitrag zur eigenständigen
Gesundung deines Körpers beitragen. 

Denn merke dir: 

Das Wichtigste ist es gesund zu sein und gesund
zu bleiben - du hast es selbst in der Hand. 

Wenn ich mit dem Lesen dieses E-Books dein
Interesse geweckt und dich zu einem gesünderen
und aktiven Leben bewegt habe, ist ein erster
Schritt einmal gesetzt. 

Du darfst aber nicht vergessen, den
Gesundheitszustand deines Körpers langfristig zu
verbessern beziehungsweise beizubehalten.
Lippenbekenntnisse alleine sind zu wenig, daher
sind regelmäßige Anwendungen wichtig, um
einen langfristigen Erfolg zu erzielen.



Also starte jetzt und buche dir deine ersten Termine für die
Anwendung im Vitalcenter. 

Neben Österreich kannst du das Vitalcenter auch in
Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz erleben,
also sind wir sicher auch in deiner Nähe verfügbar. 
Nähere Informationen zu unseren Standorten findest du
hier:

Auch hier gilt, Ausreden gibt es nicht - wir sind
mittlerweile bereits in vier Ländern mit zahlreichen

Standorten vertreten. 

https://dasvitalcenter.com/home/standorte/

Möchtest du dir und deiner Familie den Zugang zum
Vitalcenter rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche
ermöglichen, so habe ich auch für dieses Bedürfnis die
richtige Lösung für dich parat. Neben unseren zahlreichen
Standorten besteht auch die Möglichkeit, ein praktisches
Heim-Gerät in deinen eigenen vier Wänden zu installieren. 

Solltest du an dieser Option interessiert sein, kannst du
dich auf unserer Website genauer informieren:

https://dasvitalcenter.com/vitalcenter-home/

https://dasvitalcenter.com/home/standorte/
https://dasvitalcenter.com/home/standorte/


Wie du siehst, ist es mir ein großes Anliegen, jedem Menschen das
Vitalcenter näherzubringen. Aus diesem Grund habe ich mich dafür
entschieden, verschiedene Lösungen des Vitalcenter anzubieten. Nicht
umsonst habe ich in diesem E-Book oftmals gesagt: ganz oder gar nicht.
Mir ist dieses Projekt eine Herzensangelegenheit, die mich schon seit
Jahrzehnten begleitet. 

 

Solltest du weitere Fragen haben, freue ich mich sehr, mit dir in Kontakt
treten zu können. Und vergiss nicht: Der Weg zu einem gesunden Körper
und mehr Wohlbefinden beginnt bei dir selbst!

Ich sehe es als meine Mission an, dir zu 
einem gesunden Leben zu verhelfen und dir zu zeigen, 

wie sich dein Körper von selbst heilen kann und du 
Schmerzen und Krankheiten präventiv vorgreifen kannst.


