Es ist zu wenig, nur zu wollen,
man muss es auch tun.
Glück hängt von uns selbst ab.

Zertifizierte Raindrop Technique
7th Heaven Anwendung
Access Bars

Marina Rath
Vornholz 209
8250 Vorau
0664/4552893
rath.marina@gmx.at

Raindrop

Vitaflex

Raindrop Anwendung

Diese Behandlung vereint das uralte Wissen der LakotaIndianer mit den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen zu ätherischen Young Living Ölen.

Dies ist eine Fußbehandlung
wo die Reflexpunkte durch eine Roll- und
Loslassbewegung stimuliert werden, wobei
ätherische Öle auf die Kontaktpunkte aufgetragen
werden.

Bei einem kurzen Vorgespräch, werden die
Schwerpunkte der Anwendung, auf die jeweiligen
Bedürfnisse der Person abgestimmt.

Durch die Kombination sanfter Grifftechniken mit
bestimmten Ölen unterstützt man den freien Energiefluss
im gesamten Körper.
Wirkt tief entspannend und die
heilende Kraft wird spürbar.
Körper, Geist und Seele
werden auf eine angenehme Art und Weise ins
Gleichgewicht gebracht

Mit dieser äußerlich angewandten Methode,
unterstützt man den Körper:
o
o
o
o
o
o

bei der Entgiftung des Körpers
bei Verspannungen
zur Erhöhung der Abwehrkräfte
zur Kräftigung des Stütz- und
Bewegungsapparates
zur Verbesserung des Stoffwechsel
und einfach zum Wohlfühlen

Durch die elektrischen Impulse, die beim Kontakt
zwischen den Fingerspitzen und den Reflexpunkten
entstehen, wird Energie frei.
Dadurch folgt die Energie den Nervenbahnen zu den
Schwachstellen oder Blockaden im Körper.
Es gibt hunderte von Vita Flex Reflexpunkte, die durch
diese Methode angeregt werden.
Somit werden vielerlei Spannungen harmonisiert und
gelöst.

Verwendung von 9 verschiedenen ätherischen Ölen.

Möglichkeiten der Behandlung auf körperlicher, geistiger
und seelischer Ebene.
Die Basis für die Raindrop Anwendung ist die Vitaflex
Behandlung.
Die Öle werden anschließend wie kleine Regentropfen
aus einer Höhe von ca. 15 cm über dem Rücken verteilt
und sehr sanft entlang der Wirbel- und Rückenmuskeln
aufgetragen.
Abschließend wird noch eine heiße Kompresse aufgelegt,
welche zur völligen Entspannung führt.
Diese Behandlung dient zur Harmonisierung des
gesamten Körpers.

25 min € 45,00
90 min € 99,00

Termine nach Vereinbarung

Ich biete Ihnen die Möglichkeit,
sich von Belastungen zu befreien
und Kraft für den Alltag zu tanken.

