
Die Breuß-Isensee®-Massage

NATURHEILKUNDE
Die Breuß-Isensee-Massage ist eine feine
energetisch-manuelle Rückenmassage und
stellt eine Erweiterung zur Breuß-Wirbel-
säulenmassage dar. Reinhild Isensee fügte
der Breuß-Massage einige zusätzliche
Griffe hinzu. So wurden im Bereich des
Rückens, des oberen Gesäßbereiches und
der Schultern Verbindungen zwischen oben

und unten, rechts und links sowie diagonale Verbindungen geschaffen.
Dadurch können eventuell bestehende Temperaturunterschiede,
Verspannungen und Unbeweglichkeiten ausgeglichen werden.

Durch die Technik der liegenden Achten, wird die Massage als leicht und
fließend empfunden; gleichzeitig können sich jedoch auch bestehende
Blockaden lösen. Durch Verwendung von Johanniskrautöl kann das
Nervensystem hamonisiert werden und der Klient/die Klientin einen tiefen
Entspannungszustand erfahren.
Die Breuß-Isensee-Massage ist auf Grund der speziellen Technik auch für
Menschen geeignet, die akute Rücken- und Bandscheibenprobleme haben.
Optimal ist die Massage ebenfalls vor oder nach einer Behandlung nach
Dorn.

Sowohl im naturheilkundlichen sowie physiotherapeutischen Bereich, als
auch im Wellnessbereich, kann mit dem Angebot dieser Massage profitiert
werden. Aber auch für Massageleien, die ihren Angehörigen einfach etwas
Gutes tun möchten, ist sie geeignet.

Prinzipiell kann man sagen, dass nicht nur der Klient/die Klientin von der
Massage profitiert. Wenn wir uns als Massierende ganz auf das, was wir
tun, einlassen und dabei präsent sind, erfahren wir selbst Entspannung und
die Energie kann fließen.

Bitte bringen Sie eine Decke, ein Badehandtuch oder Spannlagen sowie
zwei große Handtücher mit. Vergessen Sie auch nicht Ihren Spaß und Ihre
Neugier.

Termine:
Sa. 06.07.2019
10:00-17:00 Uhr

Preis:
110,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Birlenbacher Hütte 4
57078 Siegen
Tel. 0271 - 771 11 01

Seminarnummer:
SSA59060719

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

Dozent/in Manuela Siersleben: Sternzeichen Stier, glücklich verheiratet. Neben Ihrer
Tätigkeit in einem kaufmännischen Beruf, fühlte sich Manuela Siersleben zunehmend zur
Arbeit mit Menschen hingezogen und absolvierte mehrere Ausbildungen, um dem gerecht
zu werden. Seit 2008 bietet sie in ihrer eigenen Praxis Wellnessmassagen,
Triggerpunktmassagen sowie Meridian-Energie-Anwendungen an. Ihr ist es ein großes
Anliegen, den Menschen, die zu ihr kommen, durch ihre Anwendungen und Massagen
Wohlbefinden und Zufriedenheit zu vermitteln.

paracelsus schule siegen
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