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Tiefen-Akupressur &
Kinesiologie
Sanft-intensive, präzise KÖRPER-ARBEIT

eine uralte, volksmedizinische Heiltechnik
in der modernen Naturheilpraxis

Potentiale über den Körper freisetzen Blockaden auf tiefer Ebene lösen
Im Juli 2018 erlernte ich diese Technik der Tiefen-Akupressur, auch schamanische Entpanzerung
genannt, eine uralte Volksmedizin.
Ich wollte diese Art der Körper-Arbeit schon lange erlernen, da es perfekt zu meiner Tätigkeit als
Physiotherapeut (seit 96) und Heilpraktiker (seit 97, u.a.Dorn-therapie / Kinesiologie /
Quantenheilung) passt.
Ich kann nur sagen: wirklich exzellent!
ALLE Arten von Blockaden können hier berührt und gelöst werden – rein körperliche sowie
psycho-somatische und sogar spirituelle Themen!
Das "Körperliche Ent-Panzern“ durch Tiefen-Akupressur ist die ideale Ergänzung zu JEDER
Therapie - egal ob ich das mit Rücken-Patienten, bei Kopfschmerzen, bei psychologischen Themen
ALLER Art, Chakra-Blockaden, Sexualproblemen, oder „einfach nur so" anwende -> es wirkt
PRÄ-KOGNITIV - über den Körper eben!
Diese Arbeit berührt also Blockaden, die v.a. durch überwältigende Eindrücke aus der Zeit der
Zeugung, Schwangerschaft, Geburt und den ersten Lebensjahren in uns eingeprägt wurden, wo wir
(noch) NICHT kognitiv geprägt und verdrahtet waren, sondern rein körperlich in der
WAHRNEHMUNG waren, daher können diese Bereiche auch nur über den KÖRPER erreicht
werden, um sie (gezielt, intensiv aber gleichzeitig sanft und liebevoll!) zu berühren, zu halten, zu
öffnen und dadurch in Bewegung = Auflösung zu bringen...
Die Technik selbst ist denkbar einfach: einen bestimmten Akupressur-Punkt an den Armen,
Beinen, dem Oberkörper, dem Brustkorb oder dem Kopf ca. 45-90 Sekunden lang drücken und
dabei Atmen.
Aber das Drumherum, die Vorbereitung, die Annäherung an diesen Punkt, die Intensität des
Druckes (weniger ist mehr!) das tiefe miteinander Atmen und Tönen, die Bewusstheit und

gemeinsam Fokusieren um die Verkrampfung zur Lösung zu bringen und v.a. WELCHER PUNKT
HEUTE bzw. JETZT gerade dran ist (mittels Kinesiologischem Test! =Muskel-Feedback) , das ist
die Kunst.
Es ist KEINE HAU-RUCK-METHODE - sondern ein Prozess, der auch durch "WENIGER IST
MEHR" funktioniert, und mit dem wir den zarten Strukturen, die wir im früheren Lebensalter eben
hatten, ABSOLUT RECHNUNG tragen können!
Denn - ALLE Erfahrungen sind im Gewebe, v.a. wohl in den Faszien (=feste BindegewebsSchichten zwischen den Muskeln etc.) gespeichert - und dort beeinflussen Sie unseren Körper,
dadurch unsere Emotionen und dadurch unsere Denk- und letztlich Verhaltensweise!
Diese Tiefen-Akupressur / Entpanzerungs-Arbeit wird übrigens bekleidet durchgeführt!
Willkommen zu einem "NEUEN KÖRPER- UND REALITÄTS-GEFÜHL"!
Ich bin bundesweit unterwegs!
Man kann mich auch zu einem Vortrag, Behandlungen oder einem Workshop buchen.
Ein Workshop besteht aus 3 einzelnen Tages-Seminaren à 5 Stunden f.insgesamt 270 Euro.
Nähere Infos gern per Email.
Ich empfehle, erst einmal eine Session zu erleben, bevor Du Dich zu einem Workshop
anmeldest:

Eine Session dauert ca. 75 Minuten und kostet 90€
(auf Privat-, Zusatzversicherung oder Behilfe erstattungsfähig)
Ich freue mich, Dich auf Deiner Reise zu Dir selbst über den Körper zu begleiten.
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Tiefen-Akupressur = schamanisches Entpanzern
Willst Du in Dir das Verlangen wecken und stärken, aus dem Vollen zu Leben,
anstatt einfach am Leben zu sein?
Entpanzern durch Tiefen-Akupressur kann hier eine wertvolle Hilfe sein.
Körper-Panzer resultieren aus schmerzhaften, restriktiven oder einschüchternden Lebenserfahrungen, wo wir uns
physisch und zellulär, jedoch auch psychisch zusammengezogen haben. Wenn wir solche Kontraktionen akkumulieren,
bilden sich daraus Bänder, Panzer, in unserem Körper-Gewebe.
In diesen Bändern von Panzer werden Verhaltensmuster von Angst, Rückzug und Vermeidung gehalten, die uns in der
Folge mit-bestimmen. In diesen Verhaltensmustern erleben wir uns dadurch häufig als unzulänglich und unnatürlich.
Der Panzer unterbindet den freien Fluss unserer Lebensenergie, beeinträchtigt unsere Gesundheit, Vitalität und
Sexualität, führt zu Stress, und blockiert unseren Zugang zu unserem höheren Selbst und zu wahrhafter Entwicklung.
Entwicklung basiert auf Erweiterung; Panzerung hält uns in einem Zustand der Kontraktion fest.
Tiefen-Akupressur auch bekannt als „Schamanisches Entpanzern“ ist ein tiefer, ganzheitlicher und transformativer
Prozess für Körper, Geist und Seele.
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Mehr Präsenz und Verbindung im Leben
Freien Zugang zu seinen tatsächlichen Gefühlen und Wünschen und zur Natürlichkeit
Tieferen Zugang zur sexuellen Lebenskraft
Freiheit von unbewussten Mustern, die die Entpanzerung auflöst
Mehr Zugang zu seinem freien Willen
Mehr Leichtigkeit, sein Potential persönlich, und in der Welt zu leben
Weniger Anfälligkeit für Stress und Spannung
Ein spürbarer Zugewinn an Energie, Vitalität und Gesundheit.

