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BREUHOKI-TOUCH™
Eine vollkommen neue wirkungsvolle, wunderbare, kraftvolle und doch
subtile Körperarbeit!

BreuHoKi-Touch™ setzt sich aus 4 verschiedenen Methoden zusammen:
1. Breuss-Methode – eine sanfte Methode der Wirbelsäulenharmonisierung
Die sanfte Breuss-Methode geht davon aus, dass es keine „verbrauchte“
Bandscheibe gibt, sondern nur „degenerierte“.
Rudolf Breuss gab dazu das Beispiel eines Schwamms:
Wenn auf einem Schwamm längere Zeit Gewicht liegt, so wird er dünn wie eine
Scheibe. Entfernt man das Gewicht und legt ihn in einen Topf mit Wasser, saugt er
sich voll und dehnt sich wieder aus. Genauso ist es auch mit den Bandscheiben.
Das einmassierte Johanniskrautöl wird von den Bandscheiben leicht aufgenommen,
sie werden wieder dicker bzw. quellen auf.
2. Holistic Pulsing – eine wiegende dehnende und pulsierende Körperarbeit
Holistic Pulsing bringt auf zarte, subtile Weise, die eingefrorenen und verkrampften
zähen Zellen wieder in Bewegung. Dadurch entsteht ein wohliges ganzheitliches
Körpergefühl.
3. Kinesiologie – eine Methode, die den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit wahrnimmt
Links und rechts der Wirbelsäule befinden sich Energiepunkte,
die über den Nervenkanal die Organe (jeder Wirbel hat eine Organzuordnung) mit
Lebensenergie versorgen. Diese werden mittels Akupressur stimmuliert sodass die
Organe optimal mit Lebensenergie versorgt werden.
4. Healing-Touch – eine sanfte Energiearbeit
Healing-Touch erlaubt erstaunliche Heilerfolge zu erzielen. Durch Fokussierung des
Körpers in Verbindung mit besonderer Atemtechnik und durch leichte Berührung mit
den Händen wird ein hohes Energiefeld erzeugt. Die Quantenteilchen können sich
wieder ordnen und die Lebensenergie kann wieder frei fließen.
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Was kann BeuHoKi-Touch™ bewirken?









Aktivierung die Selbstheilungskräfte
Hebung der Lebenskraft
Anregung der Quantenteilchen
Lösung von Verspannungen
Regeneration der Bandscheiben
Auflösung von Energieblockaden im Meridiansystem
Anpulsen der Organe und Aufforderung zur Selbstheilung
Eröffnung neuer Möglichkeiten zur Weiterentwicklung

Nur Du kannst grünes oder rotes Licht für Deine Heilung geben!
Erstberatung:

€ 90,--

Dauer:

ungefähr 90 Minuten

Die Erstberatung beinhaltet ein ausführliches Gespräch, welches die seelisch geistige
Einstellung des Klienten berücksichtigt.

Folgesitzung:

€ 60,--

Dauer:

ungefähr 60 Minuten
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