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Unsere Angebote:

- Rückenmassage

30 min. - 20,00€

-Ganzkörpermassage

60 min. - 40,00€

-Fußreflexzonenmassage 

45 min. - 25,00€

-Chakra-Energiemassage

30 min. - 20,00€

-Reiki-Behandlung

60 min. - 50,00€

-Manuelle Lymphdrainage 



30 min. - 30,00€

Neu im Angebot:

- Die manuelle Lymphdrainage

Die manuelle Lymphdrainage ist eine sanfte und besonders entspannende, dabei aber sehr effektive
Behandlung um den Abtransport von Schlackenstoffen des Körpers zu fördern. Es wird dadurch unser
Immunsystem deutlich gestärkt und der Heilungsprozess kann beschleunigt werden.

Reiki:

Der Begriff Reiki stammt von den japanischen Worten rei (Kosmos/Universum) und ki (Lebensenergie).
Andere Übersetzungen sind „Universale Lebensenergie" oder „Schöpferische/Heilende Kraft des
Universums". Reiki ist dem Begriff der Energie ähnlich, der z. B. in Indien Prana bzw. in China Qi genannt
wird. Aufgrund der Struktur und der Inhalte von Reiki gilt es als Pseudowissenschaft.

Zugeschriebene Eigenschaften:

Als erstes Ziel von Reiki wird eine ganzheitliche körperliche und seelische Heilung angegeben. Bei der
Anwendung von Reiki soll durch den Praktizierenden eine „Verbindung" zwischen einer angenommenen
„universellen Energie" und dem Empfangenden hergestellt werden. Nicht der Praktizierende gebe Reiki, er
stelle sich als Kanal zur Verfügung, so die Anhänger dieser Methode. Reiki soll beim Empfänger ganz von
alleine dorthin fließen, wo es benötigt werde. Laut Praktizierenden verhilft es dem Empfangenden zu einer
tiefen Entspannung. Es soll die Selbstheilungskräfte des Körpers stärken und beispielsweise helfen, eine
Krankheit schneller zu überwinden. Als Unterschied zu anderen sog. „Energiemethoden" wird
hervorgehoben, dass Reiki von Disharmonie automatisch angezogen werde, dass es unabhängig von
Glauben oder geistigen Fähigkeiten wirke, dass es keine Diagnose erfordere, dass es nicht manipulativ
eingesetzt werden könne und dass es nach den Einweihungen ohne Training ein Leben lang verfügbar sei. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


