
Lomi-Lomi
Die Hawaiianische Körpermassage

Grundlagen

BEAUTY UND WELLNESS
Lomi-Lomi ist die intensivste und
tiefgreifendste Körperarbeit mit Öl, die in
Hawaii entstanden ist und dort
ursprünglich von den weisen Kahunas
im Tempel praktiziert wurde. Kahunas
waren und sind die heilkundigen, in der
schamanischen Tradition eingeweihten
Hüter und Meister des alten Wissens.

Grundlage dieser Behandlung ist die Denkweise der Huna-
Philosophie, die das unbeschwerte, freundliche und freudvolle
Lebensgefühl der Hawaiianer ausdrückt und in unkomplizierter
Klarheit Körper, Geist und Seele verbindet. Alles ist eins, gehört
zusammen und vereinigt sich in der Idee von der absichtslosen
heilenden Liebe, dem Aloha.

Lomi-Lomi ist eine ganzheitliche Massage im wahrsten Sinne des
Wortes. Sie hat nicht nur zum Ziel, verspannte Muskeln zu lockern,
sondern spricht den ganzen Menschen an, indem sie die
Verspannungen und Blockaden in seinem Innersten auflöst und die
Psyche des Klienten auf natürliche und sanfte Weise mitbehandelt.
Der gleichbleibende, wellenartige Rhythmus der immer
wiederkehrenden großflächigen Berührungen, auf sehr einfühlsame
und intuitive Art zugleich sanft und stark, das Gefühl der tropischen
Wärme, das Hören einschmeichelnder Klänge, der zarte Duft des Öls
– all das trägt dazu bei, dass der Klient sich schon nach ganz kurzer
Zeit in eine sehr tiefe Entspannung und damit zu einer
seelisch/körperlichen Einheit gelangt.

Bitte bringen Sie zum Seminar je drei Badetücher und Handtücher mit
und kommen Sie in bequemer Kleidung.

Die Materialkosten sind im Seminarpreis enthalten.

Termine:
Do. 15.12.2016
Fr. 16.12.2016
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
280,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Gördelinger Str. 47
38100 Braunschweig
Tel. 0531 - 250 21 41

Seminarnummer:
SSH33050816V3

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

Dozent/in Claudia Fischer: Jg. 1961; neben der Vollzeittätigkeit als Sachbearbeiterin und
später als Assistentin der Geschäftsführung erfolgte eine 4-jährige Ausbildung zur kfm.
Betriebswirtin; Fortbildungen z. Wellness-Masseurin, Naturkosmetikerin, Fachkosmetikerin,
Fußpflegerin und onkologischen Kosmetikerin.

paracelsus schule braunschweig
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