Ganzheitliche Energie- und
Körperarbeit

Methoden und Techniken nach der TCM

Unterstützung für
Körper - Geist - Seele

Hier möchte ich auch noch erwähnen, dass sich
Energetikbehandlungen auch für Kinder eignen.
Durch die sanften Berührungen ist diese Art
jederzeit und in jedem Alter anwendbar, z.B. auch
nach Operationen, bei Schwangerschaften usw.
Allerdings: Energetik ersetzt NICHT den Arzt!
Obwohl oft unglaubliche Erfolge erzielt werden,
kann keine dieser Methoden die Medizin ersetzen.
Es ist vielmehr eine Form der Behandlung, die
begleitend eingesetzt werden kann und dadurch
zu schnellerer und besserer Wiederherstellung des
Wohlbefindens führt.

Leistungen:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Unterstützung bei körperlichen und seelischen
Beschwerden
Aktivierung von Selbstheilungskräften
Meridianarbeit
Energetische Ohrpunktmassage - Aktivierung
und Harmonisierung der körpereigenen
Lebensenergie über Ohrpunkte
(zB Durchblutung, Tinitus, Angst, Stress,
Migräne, Depressionen, Konzentration)
Entschlackung (Ödeme)
Allergiebehandlungen
(zB Heuschnupfen, Neurodermitis)
Löschen von Traumen und Blockaden
Energetische Wirbelsäulenharmonisierung
nach Breuss-Dorn
(zB Migräne, Bandscheibenvorfall)
Ätherische Öle

Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne
Gesundheit ist alles nichts.
(Schopenhauer)

Brigitta Hinterreiter
Termine nach telefonischer Vereinbarung unter
tel: (0664) 1263964
e-mail: b.hinterreiter1962@gmx.at
Nähere Informationen finden Sie
auf meiner Website:
http://www.energetik-hinterreiter.net

Meine Ausbildung umfasst mehrere Seminare über
Energiearbeit sowie über Wirbelsäulentherapien.
Mein Anliegen ist es, Ihnen bei körperlichen
Beschwerden (Krankheiten, Allergien oder
Schmerzen) sowie bei seelischen Problemen
(Depressionen, Ängsten, Schlafstörungen) Hilfe
anzubieten.
Besonders seelische Probleme äußern sich
oft in körperlichen Beschwerden. Der Körper
reagiert zum Beispiel mit Abgeschlagenheit,
geschwächter Immunabwehr, Hautausschlägen,
Kopfschmerzen oder Magenbeschwerden. Damit
wird uns signalisiert, dass das körperlich-seelische
Wohlbefinden aus dem Gleichgewicht geraten ist.
Die Schwerpunkte meiner Behandlung liegen in
der Harmonisierung des Energieflusses sowie
der Aktivierung der Selbstheilungskräfte durch
eine Stimulation der Ohrpunkte. Dabei ist es
besonders wichtig, dass Sie sich innerlich
beteiligen sowie den Willen zur Genesung zeigen.
Sie müssen sich Ihrer Selbstverantwortung beim
Genesungsprozess bewusst werden.
Für die Wiederherstellung Ihrer Balance, ist es
auch sehr wichtig, alte Traumen oder Blockaden
zu löschen.

Mit folgenden Techniken möchte ich Ihre
körperlichen und seelischen Beschwerden lindern:
Die Ohrpunkte werden mittels eines speziellen
Massagestäbchens stimuliert, ähnlich wie bei der
Akupressur.
Bei Rückenbeschwerden wird die Wirbelsäule
energetisch auf sanfte Weise harmonisiert.
Ich möchte Ihnen eine rasche Hilfe bei
Rückenbeschwerden, Wirbelsäulenproblemen und
Gelenksschmerzen anbieten.
Bei der Moxibustion wird das Meridiansystem
stimuliert, damit die körpereigenen Energien wieder
harmonisch fließen können.
Das Schröpfen ist eine uralte Behandlungsform,
die Verhärtungen im Haut- und Unterhautgewebe
löst und das Immunsystem stärkt.
Zu Beginn der Behandlung steht ein klärendes
Gespräch, damit ich speziell auf Ihre Bedürfnisse
eingehen kann. Dabei erstelle ich ein Konzept,
welches perfekt auf Ihre momentane Situation
abgestimmt ist.
Besonders wichtig, ist es zu verstehen, dass eine
Krankheit oder ein Schmerz ein Hilferuf unseres
Körpers sein kann. Dadurch soll uns gezeigt
werden, dass etwas in unserem Leben nicht in
Ordnung ist. Ich werde Ihnen dabei helfen, die
Zeichen Ihres Körpers wahrzunehmen und Ihre
Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Das NEUE Schmerzverständnis

Schmerztherapie - Liebscher & Bracht
In der Schmerztherapie werden die
Schmerzpunkte eingesetzt, um die
verantwortlichen muskulären Fehlspannungen zu
korrigieren.
Dieser neue Ansatz soll 90 Prozent der
heute verbreiteten Schmerzzustände bereits
in der ersten Behandlung deutlich lindern.
Neueste Forschungsergebnisse zeigten,
dass die meisten Schmerzen nicht wie bisher
vermutet durch Schädigungen wie Arthrose,
Bandscheibenschäden, Verkalkungen oder
Entzündungen entstehen, sondern reine
Warnschmerzen sind. Unabhängig von der
Schädigung können diese Warnzeichen beseitigt
werden.
Mit der richtigen Behandlung kann die eigene
Energie aktiviert werden. Die meisten Krankheiten,
auch im fortgeschrittenen Stadium, können
durch die Aktivierung der Selbstheilungskräfte
beseitigt werden. Besonders wichtig ist es, eine
Reizüberflutung von Körper, Geist und Seele
zu vermeiden und sanft, Schritt für Schritt die
Behandlung abzustimmen.
Nach der Behandlung werden Ihnen dafür
entwickelte Schmerzfrei-Übungen gezeigt. Damit
Sie den Ablauf auch Zuhause gut nacharbeiten
können, bekommen Sie die Übungsblätter.

