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Wellness
"Gute Gesundheit", so lautet nach dem Oxford English Dictionary
die Übersetzung von Wellness.
Jin Shin Jyutsu ist eine der Methoden, welche dabei helfen kann, wenn nicht sogar die
Methode. Nach modernem Verständnis steht Wellness für ein ganzheitliches Gesundheitskonzept.
In den ursprünglichen Heiltraditionen gab es keinen Unterschied zwischen Körper, Geist und
Seele. Schon damals wurde die Heilung des Menschen ganzheitlich gesehen. Jin Shin Jyutsu
verwirklicht diesen Ansatz genau in diesem Sinne. Wenn Ihnen Wellness, wenn Ihnen gute
Gesundheit am Herzen liegt, dann sind Sie hier vollkommen richtig.

Wer sich z.B. für einen Wellnessurlaub entschließt verbindet damit meist den Wunsch nach
Erholung, Entspannung, Regeneration und vielleicht dem Erleben von etwas Anderem, etwas
Besonderen, neuen Erfahrungen.
Eben solches findet sich in erweiterter Form auch bei uns Heilern. Alle Praktiken die zur Heilung
eingesetzt werden, beziehen sich ebenfalls auf den Körper, die Emotionen und den spirituellen
Bereich. Erst wenn alle drei Bereiche in die Behandlung einfließen, kommt es zu langfristigen
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Erfolgen, in den genannten Seins-Ebenen.
Die Salutogenese besagt, dass der Körper in einem ständigen Prozess des Ausbalancieren ist,
zwischen Krankheit und Gesundheit. Als Heiler ist man bemüht, alle Ebenen der menschlichen
Existenz wieder in Harmonie zu bringen. Mit Jin Shin Jyutsu kann vieles wieder in das
Gleichgewicht gebracht werden, auf jeder Ebene. Und das macht die Gemeinsamkeiten, aber auch
die Unterschiede zu Wellness aus.

Erfahre hier was Jyutsu bedeutet und wie oft helfen kann in Harmonie und Gleichgewicht zu
kommen.
Jin Shin Jyutsu ist weit mehr als nur Wellness, es kann bei der Heilung von Krankheiten
durch den Geistheiler Holger Kiefer aktiv unterstützen.
Ich biete Hilfe und Unterstützung bei Krankheit, nutze die Chance, ich kann es Dir nur
anbieten, ins Handeln musst Du selber kommen.
Die Erfolge sind, so zeigt es sich bei vielen anderen Anwendern sind enorm.
Energie und Gesundheit sind messbar, sogar technisch, aber das Wichtigste ist, dass auch
Du die Chance dazu hast, dass sich deine Energie und Gesundheit verbessert.
Gerne biete ich Dir meine Beratung alternative Heilmethoden in Anspruch zu nehmen an.
Auch wenn Du nicht in meiner Region wohnst, erkundige dich zur (Wissenschaftlich nicht
anerkannt) Übertragung von Heilenergie aus der Ferne. Lese dazu die Erfahrungen Jin
Shin Jyutsu ®.
Auch besteht die Möglichkeit Heilströmen Tiere für Ihre Lieblinge in Anspruch zu nehmen,
auch auf die Ferne.
Die Erfahrungen zum Heilströmen sind ohne übertreiben zu wollen, sehr sehr gut.
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