Jin Shin Jyutsu
Hilfe zur Selbsthilfe

Samstag + Sonntag, 6. + 7. Februar 2016

„Der beste Platz eine helfende Hand
zu finden, ist am Ende deines eigenen Armes“
(Mary Burmeister)

Jin Shin Jyutsu® (Dschin Schin Dschiutsu), das bei uns „Strömen“ genannt
wird, ist eine uralte Lebenskunst und Heilmethode zur Harmonisierung von
Körper, Geist und Seele. Es ist ein angeborenes Wissen, das jeder von uns in
sich trägt und intuitiv bereits permanent bei sich anwendet (z.B. Daumen,
Stirn oder Wange halten etc.). Wir können durch Halten unserer Finger und
bestimmter Energieschlösser am Körper unsere Energieströme in Fluss bringen und somit unsere Selbstheilungskräfte aktivieren. Ein ausgeglichenes
Energiesystem fördert bzw. stärkt unsere Gesundheit sowie unser Wohlbefinden und ermöglicht ein freudvolleres und glücklicheres Leben. „Strömen“
ist sehr einfach, kann überall im Alltag und in jeder Lebenssituation angewendet werden. Es wirkt ursächlich und nicht symptomatisch! Jin Shin Jyutsu
harmonisiert nicht nur unsere Beschwerden, sondern auch unsere Gedanken und Gefühle. Du verspürst wieder mehr Lebensfreude sowie Vertrauen ins Leben und bekommst Mut und Kraft für alles, was gerade ansteht.
Nütze diese einfache Möglichkeit, dir selbst täglich etwas Gutes zu tun!
Dieser Workshop hilft dir, dich selbst besser kennen zu lernen und dir selbst
in allen Lebenslagen und Stimmungen zu helfen! Lerne die Zusammenhänge
kennen, die zu bestimmten Verhaltensmustern oder Beschwerden führen
und erfahre, wie diese positiv beeinflusst werden können!

Kursinhalt:
●● Das Geheimnis in unseren Fingern.
Unsere Finger sind die Quelle für Gesundheit und Wohlbefinden!
Jeder meiner Finger beeinflusst 14.400 Körperfunktionsenergien!
●● Die 26 Sicherheitsenergieschlösser oder die 26 Schlüssel zum Glück!
●● Die 8 Fingerpositionen („Mudras“)
●● Die Jin Shin Jyutsu Hausapotheke
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