
KIM BARNHUSEN

Rezeption & Service

„Wir unterstützen Sie bei 
uns, mit Freunden oder in der 
Gruppe, den inneren Schweine-
hund zu überwinden.“

BIRGIT GEIGER

Groupfitness Instructor

„Regelmäßig in der Gruppe 
mit Gleichgesinnten Fitness 
betreiben ist der beste Aus-
gleich im Alltag.“

KAI LINKAMP

Groupfitness-Instructor 

„Ihr Körper kann mehr als 
Sie denken, lassen Sie es uns 
gemeinsam herausfinden.“

JENNY PELKMANN

Sport & Ernährungs-Trainerin

„Sie sind niemals zu alt, um 
sich ein neues Ziel zu setzen 
oder einen neuen Traum zu 
träumen.“

RALF KOERBER

Instructor Indoor Cycling

„Die Freundschaften und die 
Verbundenheit über das Cyc-
ling hinaus sind unbezahlbar.“

TANJA REDEKER

Rezeption & Service

„Ich freue mich immer wieder 
darüber, dass so viele treue 
Gäste sich über Jahre bei uns 
im Club sehr wohl fühlen.“

TIM PFANNKUCH

Groupfitness-Experte

„Wir machen Groupfitness-
kurse zum wahren Erlebnis. 
Seien Sie dabei und finden Sie 
Ihre Herausforderung!“

PASCAL SCHLIEVE

Sauna & Service

„Gönnen Sie sich Erholung 
und Entspannung nach einem 
wohltuenden Sauna-Gang.“

NOELIA ATAN GOMEZ

Groupfitness Instructor

„Eine positive Einstellung 
bringt uns überall hin. Ich 
freue mich Menschen dabei 
zu unterstützen.“

MICHEL OLDENBÜTTEL

Sport & Gesundheits-Trainer 

„Das richtige Training 
startet mit einer ausführlichen 
Körper-Diagonstik für Ihre 
Trainingsziele.“

WERNER REDEKER

Sauna & Service

„Sauna nach dem Fitnesstrai-
ning fördert die Durchblutung 
und hilft gegen Muskelkater.“

WALDEMAR KRISTIAN

Groupfitness Instructor

„Ein besonderes Highlight, ist 
die Vielzahl von abwechs-
lungsreichen Kursen.“

ALLINE HEYNE

Administration & Büro

„Für Ihre Traingsziele und 
useren Rundumservice geben 
wir immer 100%.“

LARS KETT

Instructor Indoor Cycling

„Eine starke Muskulatur 
und Ausdauer sind wichtige 
Voraussetzungen für einen 
gesunden Körper.“

 MECHTHILD KLAUS

Gesundheits-Expertin

„Sorgen Sie sich gut um Ihren 
Körper. Es ist der einzige Ort, 
den Sie zum Leben haben.“

HEIKE SOHLICH

Administration & Büro

„Regelmäßiges Training ist der 
Schlüssel zu mehr Fitness und 
Gesundheit.“

CARMEN HAGE

Groupfitness-Instructor 

„Motivation ist ansteckend, 
erfahren Sie es selber in 
unseren Kursen.“ 

LUKAS WEGMANN

Groupfitness-Instructor 

„Motivation ist das, was Sie 
starten lässt. Gewohnheit ist 
das, was Sie weitermachen 
lässt.“ 

BEATE KOBIELA

Rezeption & Service

„Ich empfehle unsere viel-
seitigen Eiweiß-Shakes und 
Riegel-Angebote für eine gute 
Figur und starke Abwehr-
kräfte.“

MORITZ UNTERBURGER

Athletik & Ernährungs-Trainer

„Wir bieten die Möglichkeit 
zu mehr Erfolg durch ein 
professionelles 1:1 Personal- 
Training.“

SUSANNE LOHOFF

Groupfitness-Instructor 

„Ich freue mich seit über  
20 Jahren Teil des Teams  
zu sein. Es ist immer wieder 
schön Menschen zu be-
geistern.“

IVANA ZUBAK

Service & Kosmetik

„Unser Motto: Ein Lächeln zur 
Begrüßung ist die beste Moti-
vation vor einem Training.“

WALDEMAR BAUMANN

Instructor & Physiotherapeut

„Es gibt nichts Besseres für 
die Gesundheit als regelmäßi-
ges Fitnesstraining.“

 CHIARA PULINO

Sport u. Gesundheits-Trainerin

„Die Freude an Fitness ver-
bindet uns alle, wir nehmen 
Sie gerne mit.“

 SANDRA TORNERO

Groupfitness Instructor

„Auch nach all den Jahren 
schlägt mein Herz ungebro-
chen für Groupfitness und die 
vielen treuen Fans.“

PATRICK KELLER

Sauna & Service

„Testen Sie unser Functional 
Training für eine Optimierung 
der Leistungsfähigkeit.“

MANUELA KEMPKENSTEFFEN

Groupfitness Instructor

„Es macht einfach glücklich, 
wenn man Menschen helfen 
kann fit zu werden und zu 
bleiben.“

FRANK OSTWALD

Betriebsleitung & Club- 
management

„Wir sind Ihre Adresse in 
Lippstadt, wenn es um Fitness, 
Gesundheit und Wellness 
geht.“

MARGARETHE BORGELT

Instructor & Heilpraktikerin 

„Körper, Seele und Geist im 
Einklang bringen, dabei helfe 
ich gern.“

JENNIFER JANSEN

Instructor & Hebamme

„Ich liebe nicht nur Kurse, ich 
betreue gerne auch Schwan-
gere und junge Mütter beim 
Sporteinstieg.“

JIL BERGLAR-JOLK

Rezeption & Service

„Die Kombination aus Kraft, 
Ausdauertraining und Ernäh-
rung bringt uns den besten 
Erfolg.“ 

TOBIAS BENDERMACHER

Sauna & Service

„Eine mobilisierte Muskulatur 
beugt Rückenschmerzen vor. 
Daher kann ich bestens den 
fle.xx-Zirkel empfehlen.“

HELLEN REDEKER

Rezeption & Service

„Mit Herzlichkeit und  
guter Betreuung kommen  
Sie schneller an Ihr Ziel.“

SIGRUN FLÜRENBROCK

Betriebsleitung & Club- 
management

„Wir unterstützen Sie profes-
sionell beim Erreichen Ihrer 
sportlichen Ziele.“

NIKLAS ALBRECHT

Sauna & Service

„Es geht nichts über einen 
entspannten Saunagang nach 
dem intensiven Workout.“

bei allen Fragen Rund um Fitness, Gesundheit und Wellness stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

ALEXANDER BERNHAGEN

Groupfitness-Instructor 

„LesMills vereint Training, 
Motivation und Spaß in der 
Gruppe. Unsere Kurse werden 
Sie für Fitness begeistern. “

IHR TEAM IM ENERGETICUM CLUB

Sowohl Fehlbelastungen und Überlas-
tungen als auch Bewegungsmangel 
sind, neben Stress, die Hauptgründe 

für das Entstehen von muskulären 
Triggerpunkten. Mit entsprechender 
Selbstbehandlung können Muskel-

schmerzen sowie Bewegungsein-
schränkungen deutlich gelindert, oft 
sogar behoben werden.
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NEU: Unsere Triggerwand und Triggerbank
Triggerpunkte – selbst behandeln und schmerzfrei werden 

Gesund bleiben durch ganzheitliche Fitness 
Ein starkes Immunsystem durch regelmäßiges Training, gesunde Ernährung & ausreichende Entspannung  

Entdecken Sie die Vielfalt der Möglichkeiten im 
Fitness- und Gesundheits-Club Energeticum für Ihre Ziele! 

• Fitnesstraining für Ihre Figur, Gesundheit und Lebensqualität

• Kraft, Ausdauer, Mobilität gewinnen für Ihre Leistungsfähigkeit

• Ernährungsoptimierung für Ihre Abwehrstoffe, Vitalität und Körperform   

• Regeneration durch Stressabbau und Entspannung für Ihr Wohlbefinden

auch in den aktuell herausfordernden 
Zeiten ist es uns ein Anliegen, Ihnen 
als zuverlässiger Partner für Ihre Ge-
sundheit, Fitness- und Figurziele zur 
Seite zu stehen. Unter Berücksichti-
gung der Sicherheit für unsere Mit-
arbeiter, Clubmitglieder und Gäste 
sind wir wie bisher auch weiterhin 
mit unserem Service und umfangrei-
chen Leistungsangebot für Sie da und 
freuen uns auf Ihren Besuch. 
Gerade nach einer langen sportlichen 
Trainingspause ist es jetzt wichtig, 
möglichst schnell wieder aktiv zu 
werden. Sei es als langjährigeres 

Clubmitglied, Gast oder als neuer 
Interessent, der Wiedereinstieg er-
fordert häufig ein paar Hürden.  Gern 
wollen wir Ihnen daher helfen den 
ersten Schritt zu machen. Nutzen 
Sie dafür unser kompetentes Trai-
ner-Team, um Ihre Gesundheits- und 
Figurziele anzugehen und erfolgreich 
umzusetzen. Wir möchten Sie moti-
vieren gerade jetzt für Ihr Immunsys-
tem ein regelmäßiges Muskeltraining 
zu betreiben und Ihre Abwehrkräfte 
zu stärken. Und ganz nebenbei formt 
sich Ihre Figur, Sie bauen Stress ab 
und tanken neue Energie. 

Ihr Frank Ostwald Clubmanager

Liebe Leser,

HERZLICH WILLKOMMEN 
im Energeticum Lippstadt
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Individuell angepasstes Fitnesstrai-
ning, eine nähr- und vitalstoffreiche 
Ernährung sowie regenerative Maß-
nahmen verbessern unsere körperliche 
Leistungsfähigkeit. Dadurch wird auto-
matisch die Funktionalität des Immun-
systems gestärkt, der Körper kann sich 

somit besser auf die Bewältigung einer 
Erkrankung einstellen. Bei einer Infek-
tion, wie z.B. mit dem Coronavirus be-
deutet dies, dass unser Immunsystem 
mehr Antikörper produziert und in der 
Lage ist, den Krankheitserreger effektiv 
zu eliminieren.  

Die Daten und Fakten zeigen zwar, 
dass insbesondere ältere Menschen 
und Personen mit Vorerkrankungen wie 
Bluthochdruck, Diabetes oder Lungen-
erkrankung stärker vom Infektionsrisi-
ko betroffen sind. Jedoch unabhängig 
vom kalendarischen Alter oder den 

Vorerkrankungen, belegen eine Viel-
zahl von Studien, dass sportlich aktive 
Menschen mit regelmäßigen Kraft-, 
Ausdauer- und Beweglichkeitstraining 
ihre Immunkompetenz verbessern, so-
wie das Risiko bezüglich Erkrankungen 
des Bewegungsapparats, Herz-Kreis-

laufs und Stoffwechsels deutlich re-
duzieren, als im Vergleich zu inaktiven 
Menschen. Eine gute körperliche Fitness 
liefert somit eine wichtige Basis für eine 
erfolgreiche Krankheitsbewältigung und 
ist ein wichtiger Schutzfaktor weit über 
Infektionskrankheiten hinaus. 

Startangebot

Fitness verändert 
Ihr Leben!

Figur in Form bringen & Abwehrkräfte mobilisieren! 

nur 39,-€/mtl.

Fitness und Kurse

+ 3 Monate 
Beitragsfrei



Millionen von Menschen leiden unter 
mangelnder Energie, Verdauungs-
störungen und Gewichtsproblemen, 
Muskel-Gelenkschmerzen, ständigen 
Infektionen, Allergien, Atemwegser-
krankungen sowie Hautproblemen oder 
Kopfschmerzen. Diese Erkrankungen 
sind ein Zeichen dafür, dass Ihr Immun-
system nicht richtig funktioniert. 

Die Ursache hierfür ist häufig eine  
Störung oder Erkrankung des Darmsys-
tems. Falsche Ernährung, Umweltgifte 
und Medikamente schädigen das Zu-
sammenspiel von Darm, Darmflora und 
Immunsystem und schwächen damit die 
Abwehrkräfte des Immunsystems. 

Im Darm, dem größten menschlichen 
Immunorgan, befinden sich 70 - 80 % 
aller Immun- bzw. Abwehrzellen. Diese 
verteilen sich über die Blutbahn und 
Lymphgefäße im gesamten Organis-
mus und schützen diesen vor den At-
tacken von Viren, Bakterien, Umwelt-
giften und anderen Belastungen. 

PROBIOTIKA FÜR DIE DARMFLORA

Sogenannte Probiotika, lebensfähige 
Mikro-Organismen, unterstützen das 
Darmmilieu dabei, in einen ausge-
glichenen Zustand zu gelangen. Um 
gerade in Stresszeiten die Darmflora 
in einem gesunden Gleichgewicht zu 
halten, ist eine bewusste Zufuhr von 
pro- und prebiotischen Lebensmitteln 
oder entsprechende Nahrungsergän-
zung empfehlenswert. 

Milchsäurebakterien, wie sie in Pro-
dukten wie Joghurt, Kefir oder But-
termilch vorkommen, unterstützen 
die erwünschte Darmgesundheit. Um 
sicher zustellen, dass eine breite An-
zahl an Bakterienkulturen sowie eine 
ausreichende Dosierung gewährleistet 
ist, empfiehlt es sich mit Probiotika-
Kapseln über einen längeren Zeitraum 
für eine gesunde Darmflora zu sorgen. 

Lassen Sie sich von unserem Experten-
Team bei uns im Energeticum beraten. 
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Superfoods sind seit einiger Zeit im 
wahrsten Sinne des Wortes „in aller 
Munde“. Superfoods sind Lebensmit-
tel, die eine besondere hohe Nähr-
stoffdichte haben, sie punkten mit 
einem hohen Gehalt an Vitaminen, 
Mineralstoffen und sekundären 
Pflanzenstoffen und sind daher be-
sonders förderlich für Ihre Gesundheit. 

Viele Produkte werden schon seit 
Jahrhunderten als Grundnahrungs-
mittel oder in der Medizin eingesetzt. 
Nur waren sie bisher nicht unter dem 
neuen Begriff „Superfoods“ bekannt. 
Diese natürlichen Lebensmittel sind 
außergewöhnlich nahrhaft, vollwertig 

sowie ganzheitlich, möglichst natur-
belassen und wurden bestenfalls bio-
logisch angebaut. Ihre Wirkung kön-
nen diese wertvollen Lebensmittel am 
besten in rohem Zustand entfalten.

Neben den Nähr- und Vitalstoffen 
enthält Superfood eine Menge an 
Antioxidantien. Die Antioxidantien 
sind entzündungshemmend, entgif-
ten unsere Organe und neutralisieren 
die sogenannten freien Radikale, die 
in unserem Körper für degenerative 
Krankheiten und einen beschleunigten 
Alterungsprozess verantwortlich sind. 
Vermindern Sie also Ihr Krankheitsrisi-
ko, indem Sie regelmäßig Superfood-

Produkte in Ihre gesunde und vollwer-
tige Ernährung mit einbeziehen. 

Mittlerweile besinnt man sich auch 
nicht mehr nur auf exotisches Super-
food wie Chia- und Quinoa-Samen, 
Moringa, Acai und Spirulina usw. zu 
setzen. Sondern zunehmend werden 

heimische Produkte wie Obst, Beeren, 
Gemüse, Salat und Kräuter beliebter. 

Ja, Superfoods sind in der Tat nur ganz 
normale Lebensmittel. Nur für wen 
sind im Verzehr-Alltag von Teigwaren, 
Schnellimbiss und Fertigmahlzeiten, 
diese Lebensmittel noch normal?

Unser Trainer-Team bietet die optimale 
Unterstützung bei der Umsetzung von 
Gesundheits- und Figur-Zielen. Wir be-
raten Sie zu Ihrer geeigneten Ernäh-
rungsform und Nährstoff-Optimierung.

Superfood – für mehr Gesundheit 
und Lebensenergie!

Rund 80 % der Rücken- und Gelenk-
beschwerden sind auf muskuläre Dys-
balancen zurückzuführen. Der Schmerz 
wird dabei häufig von muskulären 
Triggerpunkten verursacht. Prinzipiell 
können Triggerpunkte überall im Kör-
per entstehen, überwiegend betroffen 
sind jedoch Rücken, Gesäß, Hüfte, 
Schulterblätter, Schultern, Nacken mit 
teils ausstrahlenden Schmerzen bis in 
die Beine oder den Kopf.

Über verhärtete Knötchen, Verklebun-
gen und Verspannungen in der Mus-
kulatur und Faszien strahlen Schmer-
zen an Ort und Stelle sowie auch an 
entfernten, scheinbar unbeteiligten 
Regionen aus. Dadurch sind Trigger-
punkte prägnanter Mitverursacher 
von vielen körperlichern Entzündun-
gen und Krankheiten.  

Ziel der Triggerpunkt-Behandlung ist 
es, den verknoteten Muskelstrang zu 
dehnen, die umliegenden Faszien zu 
lösen und dadurch die Durchblutung 
und den Stoffwechsel anzuregen. Mit 
entsprechender Anleitung und regel-
mäßiger Anwendung und Übung an 
unsere Triggerwand und -bank 
können Sie lernen, diese schmerzhaf-
ten Verspannungen selbst zu behan-
deln und zu lösen. 

Für eine erfolgreiche Behandlung oder 
auch zur Vorbeugung empfehlen wir 
die Kombination aus Schmerzpunkt-
Pressur, Faszien-Massage und Dehn-
reiz-Übungen:

1. Über die Druck-Pressur mit Hil-
fe der Triggerwand und -bank 
den Schmerzpunkt reduzieren.

2. Mit der Faszien-Rolle oder dem 
Faszien-Ball die Verklebung lö-
sen und das Gewebe wieder ge-
schmeidig machen.

3. Abschließend können mit ver-
schiedenen Dehn-Übungen am 
fle.xx-Beweglichkeitszirkel 
Muskeln und der Bewegungsap-
parat wieder mobilisiert und voll-
ständig geöffnet werden. 

Durch diese Übungen können lang-
jährige sowie akute Schmerzen, Dys-
balancen und Bewegungseinschrän-
kungen meist recht gut behandelt 
werden. Wir freuen uns Ihnen das 
Training für ein rundum verbessertes 
Körper- und Lebensgefühl bei uns im 
Club näher bringen zu dürfen. 

Kaum ist der Frühling, vorüber wird 
es allerhöchste Zeit sich um die Som-
merfigur zu kümmern. Wer seinen 
Körper in Form bringen möchte, der 
sollte jetzt durchstarten und seine 
Figurziele dauerhaft planen. Denn 
in der Realität werden kurzfristige 
Hungerkuren und Blitzdiäten sowie 
stundenlange Workouts nicht wirk-

lich dienlich sein, da die dazu erfor-
derliche Disziplin eher dem geübten 
Sportler fürs letzte Feintuning gelingt, 
nicht aber dem Fitnessanfänger oder 
Wiedereinsteiger. 

Im ersten Schritt sollten natürlich die 
naheliegenden Ziele wie überflüssi-
ge Pfunde abbauen, Muskeln kräfti-

gen, eine knackige Figur bekommen,  
Akkus aufladen, fit für den Sommer 
und die Urlaubszeit anvisiert werden. 

Im Weiteren sollten langfristig moti-
vierende Ziele wie Gesundheit, Fit-
ness und Wohlfühlkörper im Vorder-
grund stehen. Sie helfen Ihnen dabei 
dauerhaft einen positiven Lifestyle zu 

entwickeln, um nicht wieder in alte 
Verhaltensmuster bezüglich Ernäh-
rung und Training zu fallen. 

Genau dabei wollen wir, als Experten-
Team im Energeticum, Sie mit unserer 
Arbeit unterstützen. Wir setzen nicht 
auf sinnlose Diäten, sondern verän-
dern aktiv Ihre Lebensweise durch 

ein regelmäßiges Muskel-, Ausdauer- 
und Beweglichkeitstraining und einer 
entsprechend angepassten Ernäh-
rung mit benötigten Nahrungsergän-
zungen. Nutzen Sie daher unsere 
Körper- und Stoffwechsel-Diagnostik, 
Ernährungs-Leitfäden und Trainings-
programme für Ihren Erfolg zu einer 
verbesserten Gesundheit und Fitness. 

Jenny Pelkmann
Groupfitness- und Ernährungs-Trainerin

sommerfigur

Das IMMUNSYSTEM stärken

das ganze Jahr – 
so einfach geht´s!

Mit Fitnesstraining, gesunder Ernährung, hochwertiger  
Nahrungsergänzung und Regeneration das  
Immunsystem scharf stellen! 

Triggerpunkte selbst behandeln & Schmerzen lindern 

Mit SUPERFOODS 
zu neuer Lebensenergie!

1.  Empfehlungen  
für das Training

 ` Submaximales Krafttraining für die 
Produktion von entzündungshem-
menden Myokinen.

 ` Aerobes Ausdauertraining bis max. 
85 % Ihres Pulses für eine optima-
le Zellatmung.

 ` Regelmäßiges Beweglichkeits- und 
Faszientraining für einen schmerz-
freien Bewegungsapparat. 

 ` Pro Woche 3 - 4 Trainings-Einheiten 
über 45 - 75 min. für den benötig-
ten Trainingsreiz.

2. Empfehlungen  
für die Ernährung

 ` Viel Gemüse, Salat, Obst und Beeren 
um den Vitalstoffbedarf zu decken.

 ` Ausreichend Ballaststoffe, Vollkorn-
produkte, Hülsenfrüchte, Nüsse und 
Samen für eine langanhaltende 
Sättigung.  

 ` Eiweiß in tierischer und kombiniert 
pflanzlicher Form für eine vollwer-
tige Proteinquelle. 

 ` 2 - 3 Liter Flüssigkeit täglich trinken, 
vorzugsweise stilles Wasser und Tee.

 ` Vermeiden Sie einfachen Zucker, 
gesättigte Fette, Alkohol, Weiß-
mehlprodukte, Fertiggerichte.

3.  Empfehlungen  
an Nahrungsergänzungen

 ` Für die Muskelfunktion und Ab-
wehrkräfte täglich das Sonnen-
vitamin D3 mit 5.000 IE ergän-
zen. Optimierung: Die Wirkung 
mit 200 mcg Vitamin K2 als Kom-
biprodukt einnehmen.

 ` Für ein gesundes Herz und Zell-
stoffwechsel, täglich 3.000 mg 
Omega-3-Fettsäuren. 

 ` Zur Unterstützung eines gesunden 
Darms täglich ein Probiotika mit 
einer breiten Anzahl an Bakterien-
kulturen über 20 Mrd./Einheiten.

 ` Ein geschwächtes Immunsystem 
geht oft mit einem Aminosäuren-
Defizit einher. Zur Untersützung des 
Stoffwechsels täglich 20 g EAA`s, 
den essentiellen Aminosäuren. 

4.  Empfehlungen  
für die Regeneration

 ` Ein Cool-Down nach dem Sport 
hilft den Kreislauf und das Ner-
vensystem zu beruhigen, die 
Muskeln zu lockern und die Re-
generation einzuleiten. 

 ` Nutzen Sie den Wellnessbereich 
für einen Saunagang, Sonnenbad 
oder Massage, um die Durchblu-
tung, Regeneration und das Im-
munsystem zu stärken. 

 ` Leichtes Stretching oder ein Spa-
ziergang am Abend können den 
Geist zu Ruhe bringen und die 
Regeneration unterstützen.

 ` Ausreichend Schlaf fördert unsere 
Zell-Regeneration sowie die Pro- 
 

 
 

 
 

duktion entzündungshemmender 
Botenstoffe im Immunsystem um 
Infekte abzuwehren.

Jetzt ist es wichtig schnellstmöglich 
wieder ein regelmäßiges Fitnesstrai-
ning aufzunehmen um Ihren Körper 
und Ihre Abwehrstoffe auf Vorder-
mann zu bringen. 

Das Energeticum-Team unter-
stützt und motiviert Sie beim  
Erreichen Ihrer Trainingsziele. 

Moritz Unterburger
Athletik- und Ernährungs-Trainer

„Es ist unbestritten, dass die Stärke 
des Immunsystems in direktem 
Zusammenhang mit der körper-
lichen Aktivität, Ernährung und 
Regeneration steht. Als führender 
Gesundheits-Dienstleister möch-
ten wir unsere Kunden mit diesen 
Kernkompetenzen unterstützen.“

„Nach den ersten 4 - 8 Wochen entscheidet nicht die Waage alleine 
über den persönlichen Erfolg. Das größte Glück ist die Zufriedenheit. 
Wir wünschen uns, dass unsere Kunden in den Spiegel schauen und 
zufrieden sagen: Genau so habe ich mir das vorgestellt.“

Gesunder Darm – 
starke Abwehrkräfte

1. Schmerzpunkte finden und Muskelspannungen reduzieren 3. Muskelstreckung für mehr Beweglichkeit

2. Verklebte Faszien aktiv lösen


