Die Wirbelsäule
„Mittelpunkt unseres Menschseins“
Philosophie einer ganzheitlichen
Behandlungsform für Körper, Geist und Seele
Die große Bedeutung der Wirbelsäule für die Gesundheit von Körper, Geist und Seele kann gar nicht groß
genug eingeschätzt werden. Dies ist sicherlich keine neue Erfindung, doch offensichtlich in unserer
überwiegend kopflastigen, oberflächlichen Gesellschaft in Vergessenheit geraten. Die Wirbelsäule ist
Mittelpunkt unseres Organismus und steht in enger Wechselwirkung sowohl mit inneren Organen als auch
mit unseren Emotionen und Gefühlen. Wie schon der Name sagt, ist sie einerseits „Säule“ die stützt und
dem Körper Stabilität verleiht, andererseits erlaubt sie ebenso geschmeidige „wirbelnde“ Bewegungen.
Gerade diese Gegensätzlichkeit macht Sie zu einem Wunderwerk der Natur.
Da nahezu alle Menschen bei Geburt
mitbringen, ist es von größter Bedeutung
bringen und zu pflegen. Die schöne
Wirbelsäule zu haben! Dies bedeutet
selbst, sowohl in körperlicher als auch
sicherlich im Alltag sehr viel Mut und
sehr wichtig ist, dass diese Arbeit selbst
Welt in irgendeiner Weise der
Jedoch kann einem ein guter Therapeut
der Seele verborgen ist. Dies sollte jeder
„bewusst fühlen“. Aufgrund des
muss die Wirbelsäule dies in Form von
regelmäßige einfache Wirbelsäulengroße Chance, der seelischen Wunde zu
lassen.

erblich bedingt eine „schiefe “Wirbelsäule
für die Gesundheit, diese „ins Lot“ zu
Nachricht ist, es ist möglich eine gerade
jedoch lebenslange intensive Arbeit an sich
emotionaler Hinsicht. Ebenso braucht man
„Rückgrat“ in seinem Handeln und Tun.
zu tun ist und von keinem Therapeuten der
Verantwortung abgenommen werden kann!
sagen, wo vielleicht der „wunde Punkt“ in
Mensch wissen und noch wichtiger
Naturgesetzes von Ursache und Wirkung
Schiefstellung nachbilden. Durch
Übungen hat man zur rechten Zeit die
Leibe zu rücken und Heilung geschehen zu

Da die Wirbelsäulen der Menschen so
schwer, aufrecht und mit „Rückgrat“
die emotionale Betrachtung von
bewusst machen, das wir „Fühlende
uns doch alle wieder viel mehr mit
uns fragen, was es braucht und wonach

verbogen sind, fällt es anscheinend vielen
durchs Leben zu gehen. Hier ist natürlich
Bedeutung. Wir sollten zudem uns wieder
Wesen“ sind und keine Maschinen! Lasst
unserem lieben Herzen beschäftigen und
es sich sehnt!

Inhalt der Behandlung
Die Wirbelsäule wird aktiv und sanft in Ihre Ursprungsform gebracht. Um dauerhaften Erfolg zu haben,
werden einfachste Selbsthilfeübungen gezeigt und einstudiert, die spielerisch im Alltag – selbst im hohen
Alter – angewendet werden können und von größter Bedeutung sind!

„Wer eine Krankheit anschaut, muss die Wirbelsäule anschauen“
Hippokrates – berühmter Arzt der Antike

Preis / Stunde

65,-- Euro

