
Kundalini & Marma-Punkt-Massage

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Die Kundalini-Massage ist eine Rückenmassage entlang der Wirbelsäule. Sie
beginnt am Becken und steigt dann bis zum Kopf auf. Kundalini - wörtlich:
„aufgerollt“. Die Lebenskraft, welche in unserem Becken „aufgerollt“ ruht, wird als
Kundalini-Energie bezeichnet. Diese Energie wird zum Leben erweckt und zum
fließen gebracht.

Bei dieser Massage wird ein speziell hierfür hergestelltes Massageöl verwendet,
welches dabei hilft, die häufig im Becken blockierte Energie frei nach oben fließen
zu lassen. Psychische und physische Blockaden können so gelöst werden,
Verspannungen und Stress bauen sich ab. Durch die durchblutungsfördernde,
revitalisierende Wirkung, können sich nicht nur Muskel-, Nerven- und
Knochengewebe entspannen, sondern auch die inneren Organe profitieren von der
positiven Wirkung. Das Gefühl eines strahlenden und gestärkten Rückrates kann
sich einstellen.

Marma - wörtlich: „geheimnisvolle Türen der Wahrnehmung“ Anatomisch liegen sie
an sehr empfindsamen und sensiblen Stellen - dort wo sich Venen, Arterien,
Sehnen, Knochen und Gelenke kreuzen. Die Wissenschaft des Marmani
entwickelte sich vor tausenden von Jahren. Im alten Indien nutzten die
Kampfkunstschulen diese Energiepunkte für therapeutische Zwecke, um sich zum
einen von körperlichen Verwundungen zu erholen und zum anderen, um ihren
Gegnern ernsthafte Verletzungen zuzufügen.

Eine Behandlung der Marmapunkte stellt häufig die Balance zum autonomen
Nervensystem wieder her und harmonisiert die Funktionen von Sympathikus und
Parasympathikus. Diese Stimulierung setzt Endorphine (Opiode) und
Neurotransmitter (wie Serotonin und Melatonin) im Gehirn frei, was zu
Schmerzreduktion und Stimmungsaufhellung führten kann.

Wenn also ein Marma berührt wird, je nach Situation, entweder sanft oder mit
festem Druck, ist diese Berührung ein komplexer, biochemischer und
neuroelektrischer Impuls. Die Energie dieser Berührung, geht durch die Pforte des
Marma zum entsprechenden Srota (Kanal) und seinen Organen und beginnt das
Prana, Tejas und Ojas (feinstoffliche positive Energien, die Immunität, Stärke,
Integrität und Vitalität bewahren) der Dhatus (Körpergewebe) ins Gleichgewicht zu
bringen. Über Druckempfindlichkeit an der Stelle des Marma teilt der Körper mit,
dass eine Schwäche, Unreinheit oder ein Missverhältnis in einem oder mehreren
Aspekten des Körpers besteht, die mit diesem Marmapunkt in Verbindung stehen.
Auf den Marmapunkt ausgeübter Druck entfacht das Dhatu Agni und verbrennt so
das entsprechende Ama der Zelle (Zell-Gift).

Termine:
Sa. 28.01.2017
So. 29.01.2017
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Hindenburgstr. 34
41061 Mönchengladbach
Tel. 02161 - 204051

Seminarnummer:
SSA41280117

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Angela Jung: 1998 eröffnete sie die erste Ayurveda Wellness-Farm in einem 4
Sterne Hotel auf Mallorca und in 2008 die Dependance Düsseldorf. Mit Gesundheit hatte
ihr Beruf schon immer etwas zu tun. Nach der Lehre als Zahnarzthelferin folgte eine
Weiterbildung in Kieferorthopädie und Logopädie. Später ließ sie sich bei Lakshmi-
Kosmetik zur Kosmetikerin ausbilden. Das Studium bei Dr. Rhyner schloss sie als klinische
Ayurveda Therapeutin ab. Es folgten Weiterbildungen an der Europäischen Ayurveda
Akademie. Während eines Aufenthalts in Indien, lernte sie die Praxis und Philosophie des
Ayurveda kennen. Ihre Art Ayurveda zu leben und zu vermitteln prägt inzwischen die Arbeit
vieler von ihr ausgebildeter Ayurveda-Masseure.

paracelsus schule mönchengladbach
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