BODYTALK für JEDERMANN !!
Was ist BodyTalk? BodyTalk (BT) ist eine sehr einfache und wirksame therapeutische Methode
um die Energy Systeme des Körpers wieder zu synchronisieren, so dass sie, wie von der Natur
geplant, funktionieren können. (Für weitere Erklärungen, bitte die beigelegte BodyTalk Broschüre
lesen)
Was ist von einer BT Behandlung zu erwarten ? Während und nach der Behandlung werden Sie
sich sehr wahrscheinlich entspannt und ausgeruht fühlen. (Es ist schon vorgekommen, dass
Kunden während der Behandlung einfach eingeschlafen sind!). Es kann sein, dass Sie hinterher
durstig sind, oder dass Ihr Körper anderweitig auf die Wirkung der Behandlung reagiert. BodyTalk
stellt keine Diagnose und es werden weder Medikamente verordnet, noch Einfluss auf
bestehende Medikation ausgeübt.
Wie lauft eine BT Sitzung ab? “Relax, that’s all I have to do …”
Sie werden gebeten, sich gemütlich auf ein Therapiebett zu legen und sich zu entspannen,
während einer Ihrer Arme benützt wird, um mit Ihrem Bodymind System zu kommunizieren
(BodyTalk!). Eine Sitzung dauert maximal eine Stunde und wird ganz privat (streng vertraulich!)
behandelt.
BodyTalk für wen? Gibt es eine Ziel Gruppe? Kinder? JA. Erwachsene? JA. Berufstätig?
Vollbeschäftigte Mutter? Lehrer? Eltern? JA. JA. JA!
Sind Sie erschöpft? Fühlen Sie sich hin und wieder deprimiert? Haben Sie zu viel Stress ? Gibt es
Zuhause oder am Arbeitsplatz ungelöste Probleme? Macht Ihr Körper Probleme, haben Sie
Schmerzen? Oder stehen Sie vor einer wichtigen Entscheidung, an einer Wegkreuzung? Fühlen
Sie, dass es endlich Zeit ist, etwas für sich selbst zu tun?
Dann probieren Sie BodyTalk!
BodyTalk wird empfohlen für Menschen, aber auch für Tiere! Die Wahl ist groß!
Einzelheiten:
 Individuelle Behandlung für max. eine Stunde
 Zeit und Ort: Jeden Donnerstag in einem Raum der Deutschen Schule; vorherige
Anmeldung und Terminvereinbarung mit Frau Kosmann
 Kosten: R 330.- für Erwachsenen, R 280 für Kinder (Sonderpreis für die Deutsche Schule)
 Certified Body Talk Practitioner: Claire Bless. Mit Sozial Psychologie Hintergrund, viel
Erfahrung mit jungen Leuten und Frauen-Selbst-Entwicklungs-Programmen (Capacity
Building and Empowerment), so wie auch Leadership Coaching, Claire hat ihre Kenntnisse
und Möglichkeiten durch das Studium holistischer Therapieansätze erweitert. Sie hat sich
für BodyTalk entschieden – eine wissenschaftlich bewiesene Methode auf dem Feld der
Energie Medizin. Claire praktiziert mit viel Überzeugung und Enthusiasmus BodyTalk um
ihren Klienten zu helfen, Ihren eigenen Weg zur Heilung zu finden!
Anbieterin: Claire Bless, Certified Body Talk Practitioner
Dauer pro Behandlung: 1 Stunde
Kosten: Sonderpreis für die DSJ: R 400/Std. für Erwachsene (bei 8 Behandlungen)
R 370 für Kinder
Ort und Zeit: In der DSJ, jeden Donnerstag, Termin nach Vereinbarung
Flyer: auf Englisch, siehe Rückseite

BodyTalk
Are you exhausted? Do you feel depressed from time to time? Do you feel
that you have too much stress and difficulty to cope with life? Are there some
unresolved problems at home or at your workplace? Or does your body worry you, do
you have often pains? Do you have some very important decision to make, and you
stand at a crossroad? Do you feel that it is time for you to do at last something for
yourself? Then come and try BodyTalk! BodyTalk is an astonishingly simple and
effective form of therapy that allows the body’s energy systems to be resynchronized
so they can operate as nature intended.
Provider: Mrs Claire Bless, Certified
Body Talk Practitioner
Duration of treatment: 1 hour
Fee: Special price for the DSJ: R
400/per session for adults (8 sessions)
R 370 for children
Where and when: DSJ, on Tuesdays,
time by prior arrangement
For appointment e-mail the Phoenix
Centre

