GUTSCHEIN
Wohlfühl-Gutschein für eine Lemniskate-Massage zum Energieaufbau, Entspannen und Wohlfühlen im Wert von Fr. 120.-*

* nur gültig mit Stempel von Rubinenergie.

Lemniskate-Öl-Massage
Krankheiten entstehen beim Menschen oft
durch fehlende Balance zwischen Körper,
Geist und Seele. Gemäss der holistischen
Ansicht gibt es keine Grenze zwischen geistigen und körperlichen Krankheiten.
Emotionen und Gefühle wie Ärger, Kummer
oder Leid die nicht bewusst ver- oder bearbeitet werden, können sich irgendwann als
körperliche Beschwerden bemerkbar machen, wenn sie «Zellgedächtnisse» gebildet
haben. Trotz psychologischer Bewusstwerdung können diese manchmal energetisch noch wirksam sein. Mit der Lemniskate-Massage werden diese Gedächtnisse
gelöscht und die darin enthaltene Energie
transformiert.
Die Lemniskate-Massage unterscheidet
sich völlig von der klassischen Massage,
sie basiert auf der tibetischen Massage. Sie
bestehen aus sanften Streichungen, die mit
sehr langsamen Bewegungen in Achterform dreifach durchgeführt werden (auf
dem Physischen -, Äther - und Astralkörper).
Die zwei gegensätzlichen Drehrichtungen
der Achterform sind auflösend (abbauen)
und harmonisierend (aufbauend). Emotionale Zellgedächtnisse werden im Körper,
dem Unterbewusstsein und der Psyche gelöscht. Dadurch lernt der Mensch sich selber wieder besser zu verstehen, weil er/sie
durch diese Form der Massage zur inneren
Ruhe und Balance kommt. Bei Krankheiten
und Blockaden kann diese Massage mit anderen Therapien kombiniert werden, eswird
eine viermalige Wiederholung im Wochenabstand empfohlenen. Zur Entspannung,

zur Harmonisierung und zum Energieaufbau kann die Massage in unbestimmten
Zeitabständen wiederholt werden.

Wirkung in 3 Schritten:
•
•
•

Innere Aufrichtung, Harmonisierung
von Körper- Geist- Seele.
Harmonisierung der linken und rechte Gehirn- und Körperhälfte.
Harmonisierung des Nerven-, Immun-, Kreislauf-, Verdauungs- und
Hormonsystems, des Unbewussten
und Unterbewussten. Aktiviert den
Energiefluss und mittet den Menschen ein.

2. Wiederholung:
•

•
•

Ans eigene Potential kommen. Festgehaltenes lösen (verdrängte, nicht
gelebte und ungeliebte Anteile) ins Bewusstsein holen.
Aktivierung der Lebenskraft.
Vertrauen und Urvertrauen stärken,
somit Selbstvertrauen und Vertrauen
in die Schöpferkraft (Urängste, Versagen und Existenzängste lösen).

3. und 4. Wiederholung:
•
•

Kosmische Rückbindungen herstellen.
Öffnung zur spirituellen Ebenen aktivieren. Sich selber und eigene Lernschritte annehmen können. Festigen
von allem was alles erkannt worden ist.
Anmeldung www.psiseeland.ch
Infos: M.T. Rubin , 079 469 82 22
E-Mail: verlag@rubinenergie.ch,

