Neues aus dem Studio Body Art – Juni/Juli 2018

Liebe Kunden und Freunde meines Studios,
für die nächsten beiden Monate gibt es einige tolle Angebote und Neuigkeiten.

Am Montag, den 16.07.2018 sind Ulrike und Udo Gramlich
bei mir im Studio zu Gast. Sie vertreten die Firma Harmony
Ohrkerzen, die qualitativ sehr hochwertige Bio-Ohrkerzen auf
den Markt gebracht hat. Die beiden bieten an diesem Tag die
Möglichkeit, eine Ohrkerzenbehandlung auszuprobieren und
die unglaublich entspannende Wirkung einer der
Ohrenkerzen zu erleben. Die Behandlung dauert knapp 30
Minuten, Probierpreis: 28,00 €. Ich bitte um eine kurze Info
per Mail, SMS, Whatsapp oder Telefon zwecks
Terminvereinbarung. Telefon 01797056875 oder
andreafranzel@studio-body-art.de.
Ohrenkerzen werden bei Verspannungen, Tinnitus,
Kopfschmerzen, Problematik mit Stirn- und Nebenhöhlen
und zur Stressreduktion und allgemeinen Entspannung
eingesetzt. Detaillierte Informationen findet ihr auf dem
beigefügten Infoblatt.
Im Juli werde ich dann eine weitere Kombi-Behandlung mit den Ohrenkerzen anbieten:
Gesichtslymphdrainage/oder Oberschenkel-Lymphdrainage nach Wahl mit
Ohrenkerzenbehandlung – 60 Minuten – 55,00 Euro.
Viele von euch sind ja mittlerweile schon Profis in Sache Lymphe. Wenn die Lymphe in
unserem Körper fließt, kann der Körper viel leichter entgiften, abnehmen und sein
Immunsystem aufbauen. In USA ist die Lymphdrainage die Königin der Massagen.
Die Lymphdrainage ist eine der sanftesten aller Massagen, die eine tiefenwirksame
Reinigung des Bindegewebes ermöglicht: Sanfte, streichend kreisende Massagegriffe
fördern den Fluss der Lymphe und damit die Ausscheidung belastender Ablagerungen aus
dem Gewebe.
In den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte der dänische Physiotherapeut Dr.
Emil Vodder mit seiner Frau die Grundlagen der manuellen Lymphdrainage, einer
Therapieform, welche die spezifische Anatomie und große Bedeutung des LymphgefäßSystems aufgreift und nutzt.

Über die Lymphe werden u.a. folgende Stoffe ausgeschieden:
• Überreste von bereits verwerteten Proteinen, Enzymen, Hormonen
• Schlackestoffe, Stoffwechsel-Abbauprodukte
• Erreger (Bakterien, Viren, Pilze)
• langkettige Fettsäuren
• Fremdstoffe, Gifte
• Zellen, Zellreste
• Wasser
•
Bis zum 31.06.2018 ist das Angebot für die heilende und aktivierende Goldmassage noch
gültig. Ein absolutes Highlight für erschöpfte Körper.

Die Goldmassage
GanzkörperEnergiemassage mit
24 Karat Gold
Gold ist nicht nur etwas für das Auge und ein hochkarätiger Luxus. Gold stärkt das
Bindegewebe und erfrischt die Haut nachhaltig. Durch die energetische Ladung des Goldes
wird die Lebe, die Sauerstoffzufuhr zur Haut wird gesteigert und die Lebensenergie des
Menschen angeregt. Das Gold steigert die innere Balance und
verbessert das Wohlbefinden. Bereits die Ägypter nutzten Gold, um
den Geist anzuregen, und um die Haut zu straffen, zu kühlen und vor
Entzündungen zu schützen. Gold lässt sich wunderbar in die Haut
einmassieren. Gold ist in der Lage, das 300fache seines Eigengewichtes an Feuchtigkeit zu
binden.
Obwohl Gold nur in kleinen Mengen im Körper vorkommt, hat es dennoch eine große
Wirkung: Goldatome helfen die Kernsäure zu kontrollieren und beeinflussen somit die
Zellversorgung. Außerdem trägt Gold dazu bei, die Haut von Ballaststoffen zu befreien. Wir
massieren während der Massage ca. 24 mal 24-Karat Goldblättchen über den
Energiezentren des Körpers ein. Viele kreisende Bewegungen und Ausstreichungen
aktivieren eure Energie zusätzlich. Es handelt sich hierbei um reines Gold, das auch Köche
zum Beispiel zur Veredelung ihrer Pralinen einsetzen. Reines Gold ist sehr weich und lässt
sich somit problemlos in die Haut einmassieren.
Gönnt Euch dieses phantastische Erlebnis und füllt eure Speicher wieder auf.
75 Minuten - 75,00 Euro statt 89,00 Euro.
Dies ist natürlich auch ein sehr außergewöhnliches Geschenk!
Auch als Gutschein zu erhalten.

Emotionscode-Behandlungen – zum Ausprobieren – völlig kostenfrei
Ich mache gerade eine Ausbildung bei Dr. Bradley Nelson als zertifizierter Emotions- und
Bodycode Coach. Um eine Zertifizierung als Emotioncode-Berater zu erhalten, muss ich 30
dokumentierte Behandlungen einreichen. Deshalb habe ich mir was tolles für Dich
ausgedacht: Für jede Behandlung, die Ihr im Zeitraum Juli bei mir bucht, erhaltet Ihr von mir
eine Emotionscode-Behandlung dazu (kostenfrei). Ich werde diese Sitzungen
dokumentieren, wobei du jedoch völlig anonym bleibst. Es werden keine persönlichen
Daten weitergegeben.
Was ist nun der Emotionscode?
Der Emotionscode nach Dr. Bradley Nelson (USA) identifiziert und entfernt emotionale
Altlasten, die wir – ohne es zu wissen - mit uns herumtragen und die die Ursache von
körperlichen oder emotionalen Problemen sein können.
Alte Emotionen aus der Vergangenheit können sich in Form eines "Energieballs" tatsächlich
in unserem Körper festsetzen, den Energiefluss beeinträchtigen und dadurch
Schwierigkeiten aller Art verursachen. Bei der Anwendung des Emotionscodes wird mit
Hilfe des kinesiologischen Muskeltests festgestellt, ob und welche solcher
"eingeschlossenen Emotionen" als Ursache eines bestimmten Problems im Körper
vorhanden sind. Eventuell werden weitere Details ausgetestet. Die eingeschlossenen
Emotionen werden dann mit einem Magneten neutralisiert.
Ein weitere sensationelle Entdeckung von Dr. Nelson ist die "Herzmauer". Eine Herzmauer
ist eine energetische Blockade aus eingeschlossenen Emotionen, die nach emotionalen
Verletzungen vom Unterbewusstsein zum Schutz des Herzens vor weiterer Verletzung
aufgebaut wird. Im Moment ihrer Entstehung ist sie zwar durchaus sinnvoll, langfristig
jedoch zahlen wir einen hohen Preis dafür in Form von körperlichen oder psychischen
Beschwerden, Beziehungsproblemen, Gefühllosigkeit,emotionalen Problemen, etc. Die
Aufdeckung und Entfernung solcher "Herzmauern" ist ebenfalls Bestandteil des
Emotionscodes.
Informationen in englischer Sprache findest Du auf der Website von Dr. Bradley Nelson.
www.healerslibrary.com www.dicoverhealing.com www.DrBradleyNelson.com
Eine Emotionscode-Beratung/Behandlung stellt keinen Ersatz für einen Arztbesuch dar!
Bitte suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn dies erforderlich ist! Bitte setzen Sie niemals
Medikamente eigenmächtig ab! Folgen Sie immer den Anweisungen Ihres Arztes! Eine
Emotionscode-Beratung/Behandlung stellt eine ergänzende zusätzliche
Energieveränderung dar mit dem Ziel, nach Möglichkeit die Selbstheilungskräfte zu
aktivieren und die Voraussetzungen für die Selbstheilung des Körpers und/oder der Psyche
zu schaffen.
Wenn eine Sitzung haben möchtet, einfach bei Buchung Bescheid geben, damit ich die
entsprechende Zeit einplanen kann (ca. 30 Minuten).
Ich freue mich, Euch zu einer Emotionscode-Sitzung zu begrüßen, aber natürlich auch zu
jeder anderen Behandlung.

Liebe Grüße – ich freue mich auf Dich
Eure Andrea

Studio Body Art
Schönbornstrasse 3
96047 Bamberg
Telefon 0951 204468
mobil 0179 705 6875
www.studio-body-art.de
www.lifewave.com/studio-body-art
Die von mir empfohlenen Fitlineprodukte könnt Ihr jetzt auch einfach online bestellen:
www.4005809.well24.com
Anlagen
Infos zur Ohrkerzenbehandlung

