Facial Harmony®
Balancing intensive
Facial Harmony Balancing ist der Grundkurs der
Ausbildungsreihe für Facial Harmony. Sie
erlernen die Facial Harmony Technik und die
Bedeutung der Energiesysteme unseres
Körpers. Die Hände werden für Energien
sensibilisiert und dienen als Werkzeug, um die
Selbstheilungskräfte im Menschen anzuregen.
Ausserdem werden Sie mit ihrem eigenen Körperbewusstsein vertraut
gemacht. Wir konzentrieren uns auf das Fühlen und die Wahrnehmung
unserer inneren Welt. Das Bewusstsein über die eigenen Verhaltensmuster,
die uns mehr behindern als dienen, wird gefördert und die Aufmerksamkeit,
wie wir sie im täglichen Leben einsetzen, wird geschult. Der Kurs endet mit
einem Originalzertifikat, dass dazu berechtigt, die erste von 7 Facial Harmony
Sitzungen zu geben.
Diese 4 Tage dienen dazu, den Grundstein für eine fundierte Ausbildung zu legen. Die Facial
Harmony Balancing Sitzung besteht aus einer Abfolge von sanften Berührungen auf den
Energiebahnen (Meridianen). Bei der ersten von 7 Sitzungen basiert die Reihenfolge auf der
Elementelehre der traditionellen Chinesischen Medizin. Wir legen in diesem Kurs den Fokus
auf das Erfühlen dieses unsichtbaren Energiesystems an unserem Körper, auf die
Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und wie sich dieses System durch eine Facial Harmony
Balancing Sitzung balancieren lässt. Facial Harmony ist Energiearbeit und deshalb legen wir in
unseren Kursen grossen Wert auf die Selbsterfahrung.
Es ist uns nicht nur wichtig WIE die Technik ausgeführt wird, sondern WER sie ausführt. Das
unterscheidet uns von unzähligen Nachahmern auf dem Markt. Wir schulen das
Verantwortungsbewusstsein und was es bedeutet die Hände auf einen Menschen zu legen.
Sie erfahren, was mit Energiearbeit möglich ist und was nicht und werden täglich Sitzungen
geben und erhalten. Am 3. Tag arbeiten sie mit Klienten und können dafür gerne eine Person
ihrer Wahl mitbringen. Wir zeigen ihnen, wie sie sich mit Facial Harmony ein neues Standbein
in einem stetig wachsenden Markt sichern können.
Vorbedingungen: keine
Kursgebühr: €890,-
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