
Holistic Pulsing
Der sanfte Weg zur Ausgeglichenheit , Ruhe
und Harmonie. Mit gezielten Griffen wird der 
Körper in sanfte Schwingungen versetzt.  Auf 
diese Weise werden sämtliche Informationen 
unserer Körperzellen „wach“ gerufen und der 
Ballast traumatischer und einschränkender 
Erfahrungen  - die wir täglich ansammeln  - 
losgelassen.  Auf diese sanfte Weise kehren 
wir zurück in unsere Mitte  - zu unserer 
Kraftquelle  - und erreichen damit unsere 
ursprünglich, glücklich machende LEBENESE-
NERGIE.  Auch für Kinder ist Holistic Pulsing 
sehr willkommen, um den täglichen Anfor-
derungen und den Stress des Lebens besser 
bewältigen zu können.

Reiki
nach Usui Mikao
Übersetzt bedeutet Reiki so viel wie univer-
selle Energie, Fluss des Lebens, Lebensstrom 
und Licht. Durch sanftes Berühren mit den 
Händen  - auf verschiedenen Stellen des 
Körpers im bekleideten Zustand - kommt es 
zu einer tiefen Entspannung. Der Energiefluss 
wird gefördert , Blockaden gelöst und die 
Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Körper, 
Geist und Seele kommen in Einklang und  
Harmonie.

Energiearbeit
In dieser Behandlung steht die Gesundheit im 
Mittelpunkt. Ziel ist es Störungen im Ener-
giesystem, welche durch körperliche und 
seelische Belastungen, zu lange andauernde 
Emotionen, psychosomatische Beschwerden, 
falscher Ernährung usw. ausgelöst werden zu 
behandeln und zu fördern. Mittels verschiede-
ner Möglichkeiten wird versucht bestehende 
Disharmonien aufzulösen, aber auch die Ge-
sundheit zu erhalten und diese zu fördern.

Klassische Massage 
Die Massage dient zu einer mechanischen 
Beeinflussung von Haut, Bindegewebe und 
Muskulatur durch Dehnungs-, Zug- und 
Druckreiz. Die Wirkung der Massage 
erstreckt sich von der behandelten Stelle 
des Körpers über den gesamten Organis-
mus und schließt auch die Psyche mit ein. 
Eine Massage kann beruhigend  - aber auch 
anregend sein. 

IL - DO  Körperkerzen
Die Il - Do Körperkerzen ist eine Lösung. Sie 
gibt dir die Möglichkeit, deine körperlichen 
und seelischen Probleme zu lösen. So einfach 
Sie in der Anwendung ist, so genial ist Sie in 
der Wirkung.
Eine kleine Baumwollröhre, die die Fähigkeit 
besitzt deine Blockaden in der Aura oder in 
deinen Chakren aufzulösen, wen du bereit 
dazu bist.

Information...
In den Sitzungen werden energetische 
Blockaden gelöst und emotionale, 
körpereigene Energien ausgeglichen. 
Der Körper wird mittels angeführter 
Methoden/ Techniken in sein 
energetisches Gleichgewicht gebracht. 
Es werden weder Diagnosen im 
schulmedizinischen Sinne gestellt 
noch Krankheiten behandelt oder ge-
testet. Es wird empfohlen bei entspre-
chender Indikation eine ärztliche 
Hilfeleistung in Anspruch zu nehmen. 


