MASSAGE
Blockaden lösen …
Fit & happy: Trigger-Punkte auﬂösen, Meridiane öffnen, Fest- und Feinstofﬂiches verbinden,
Negativspeicherungen klären – das sind wesentliche Faktoren meiner Energiemassage. Sie hilft
Ihnen wieder auf die Beine. Und auf die Sprünge, weil wir über den Körper auch gleich seelische
Blockaden entriegeln.

Sie haben Schmerzen? Oder Blockaden?
Es ist endlich an der Zeit, dies alles aufzulösen und schmerzfrei zu leben! Mit meiner Massage
werde ich Ihre Blockaden lösen, Trigger-Punkte behandeln, Meridiane öffnen und die Muskeln
wieder geschmeidig machen – Ihr Körper wird sich dabei automatisch ausrichten.
Meridian-Punkte überziehen den ganzen Körper, der ausserdem mehr als 600 verschiedene Muskeln
aufweist. Manche sind in ständigem Gebrauch, andere sind weniger beansprucht. Schmerzen und
Fehlhaltungen sind die Folge, die wiederum noch mehr Schmerzen verursachen. Diesen Kreislauf
werden wir während der Energiemassage durchbrechen, Ihnen Ihren Körper bewusst machen und
Ihre positive Wahrnehmung des eigenen Körpers unterstützen.
Ganz ehrlich: Meine Massagen sind keine Wohlfühl-Massagen. Ich öffne Energie-Punkte und das
Lösen festgesessener Muskeln kann schmerzhaft sein, doch Sie werden staunen, wie gelenkig Sie
sich im Anschluss fühlen und wie ﬁt Sie wieder sein werden. Wie neu geboren – und dies
unabhängig Ihres Alters! Vielleicht werden Sie am Tag danach etwas Muskelkater verspüren, doch
Sie dürfen sich auch über einen angenehmen Nebeneffekt freuen: Sie werden wieder deutlich
ruhiger und ﬂiessender durchs Leben gehen …
Sogar Blockaden, die Sie über Ihr Karma mitgenommen haben und deshalb erneut mit sich
tragen, lösen wir während der Energiemassage über Körper, Geist und Seele auf. Ganz egal, was
früher war, einzig der Moment zählt. Und der ist im HIER und JETZT. Ohne Schmerzen lebt es sich
schliesslich viel schöner!

GEHT NICHT, GIBT’S NICHT!
Mit Hilfe der Geistigen Welt stärke ich Sie in Körper, Geist und Seele, denn: Du bist, was du denkst.
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