Aktuelles Angebot zum Entgiften und Entschlacken
Es ist immer eine gute Zeit für dich, alles loszulassen und zu verabschieden,was du nicht in die
nächste Phase mitnehmen möchtest. Zu den üblichen Giften, die wir so in uns hinein schaufeln
(nichts für ungut), lohnt es sich unbedingt auch die Gedankengifte, die emotionalen Gifte anzuschauen
und zu entlassen. Unser Leben mit in den vergangenen Jahren hat leider sehr dazu beigetragen, dass sich
der Giftmüll in unserem System vervielfacht hat.
Deshalb...ran an den Müll, damit du dich besser fühlst, dein Körper und dein Geist wieder klar ist.
Angebot zum Entschlacken, Entgiften und Reinigen:

Detox-Behandlung für Gesicht und Körper, Geist und Seele
Die Behandlung für deinen Körper kann aus folgenden Elementen bestehen:
Ganzkörperpeeling mit basischem Salz-Ölpeeling,
eine belebende, energetisierende, entgiftende Ganzkörpermassage mit Griffen und Techniken, die
die (Fett)Zellen gründlich durcheinander wirbeln, die Lymphtätigkeit stimulieren, die Körperhaut,
die Muskulatur und das Gewebe beleben und entgiften. Diese Massage ist auch hervorragend geeignet
als Anti-Cellulite-Massage, sie rückt ihr im wahrsten Sinne des Wortes auf den Leib;)
Für die Massage benutze ich ein Körperöl aus reinen Pflanzenölen mit den ätherischen Ölen, die ich
speziell nur für dich austeste und zusammenmische. Dieses Öl ist natürlich ein ganz besonderes Unikat,
und du kannst es für deine weitere Körperpflege und Bäder bei mir kaufen.
100 ml kosten 15 €.
Eine energetische Heilbehandlung für das Energiesystem deines Körpers, die ebenfalls die
Entgiftung unterstützt wie z.B. Organvitalisierungen für die Leber, Nieren, den Darm etc,
Entfernung von energetischen Blockaden und wenn notwendig auch von Programmen, die negative
Energien und Verhaltensweisen im System halten und z.B. dafür sorgen, dass man jeden Tag eine Tafel
Schokolade futtert.
Die Behandlung für dein Gesicht kann aus folgenden Elementen bestehen:
Gesichtspeeling mit einem basischen, entschlackenden Peeling oder einer Microdermabrasion, eine
belebende, entgiftende, trotzdem entspannende Gesichtsmassage, eine energetische Heilbehandlung
für die Gesichtschakren, ganz individuell auf deine Bedürfnisse abgestimmt und ausgetestet.
Die Behandlung kann 60 Minuten dauern und kostet 59€ statt 70€
90 Minuten und kostet 89€ statt 105€
oder 120 Minuten und kostet 111€ statt 140€
Ich freue mich auf ein Wiedersehen bzw. Kennenlernen.

