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Belebung für Haar + See
Seele

Haar lebt
Haar wächst aus einer Einstülpung der Oberhaut,
dem Haarfollikel. Jedes Haar hat eine Haarwurzel
und wird durch Blutgefäße und Nerven versorgt.
Die Haarfollikel sind mit Talgdrüsen und Muskeln
verbunden. Diese nehmen wir wahr, wenn wir
Gänsehaut bekommen, sie ziehen sich dann zusammen und die Haare richten sich auf.
Die Versorgung der Haare mit Nährstoffen erfolgt über Blutgefäße. Durch Zufuhr von Nährstoffen (Vitamine, Mineralstoffe usw.) und ausgewogene Ernährung gewährleisten wir die Grundversorgung des Körpers, der Haut und der Haare.
Aus der untrennbaren Verbindung zwischen Körper & Seele entstehen Impulse, die in den Körper
gelangen und das Befinden prägen, das sich optisch in unseren Haaren zeigt. Eine naturidentisch
reine Körper- und Haarpflege ist Voraussetzung,
damit die Haut tief atmen und das Haar sich lebendig und vollkommen frei bewegen kann. Seelenfrieden ist Voraussetzung, um die nötige persönliche & innere Wertschätzung sowie ein gesundes Selbstbewusstsein zu erreichen. Auf diesem
Wege entsteht wirklich schönes, gesundes Haar.
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„Das Leben ist wie eine Blume.
Die Schönheit entfaltet sich von
innen nach au
außen.“
Sieglinde Maria Weng

Ein energetischer Haarschnitt
wird sorgsam, feinfühlig & sanft ausgeführt. Das
Schneiden erfolgt ohne Spiegel, damit sich der
Mensch ganz auf sein Inneres einlassen, sich
möglichen seelischen Belastung bewusst werden
und über das Haare schneiden loslassen kann. Es
wird eine besonders harte, scharf geschliffene
Schere aus Damaszenerstahl eingesetzt, die kein
Eigengeräusch erzeugt. So ist eine klare, scharfe
Trennung von Haaren & Ballast möglich. Vibration und Ton des Schnitts sind dabei mitentscheidend, denn sie übertragen sich auf die Meridiane
und Akupunkturpunkte auf unserem Kopf, lösen
vorhandene Blockaden und Verhärtungen auf
und reinigen die Aura, das Energiefeld des Menschen. Zum Einsatz kommen ausschließlich
100% reine Bio-/Naturprodukte (CULUMNATURA).

Begegne Dir selbst

Schön & natürlich sein

Ohne innere Selbstbetrachtung & Wertschätzung
ist es nicht möglich, wahre Schönheit, die ja
schon da ist, anzuerkennen und auszustrahlen.
Wir bewerten jede Lebenserfahrung, urteilen über uns und andere, entfernen uns dabei gelegentlich vom inneren wahren Sein und wollen
dann oft viele Dinge nicht mehr wahrhaben. Doch
in jeder Lebenserfahrung steckt die Wahrheit, die
hilft, uns ungeschminkt zu sehen und zu erlösen.

Der achtsame, respektvolle Umgang mit ihren
Haaren und meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit während der Behandlung in schön gestalteten Räumen führen Sie an den inneren Ort,
an dem Heilung und Friede sein werden.

Haar ist bei all dem nicht nur Datenspeicher,
sondern auch ein Spiegel unserer Seele, des
Wohlbefindens und der eigenen Wertschätzung.
Wenn wir uns erlösen, berührt uns immer auch
die Liebe, die hilft, den Weg der Wahrheit und
nicht des Verbergens zu gehen: Denn kein MakeUp dieser Welt, auch keine chemischen Haarbehandlungen (Färben, Dauerwellen etc.), führen
zu wirklich echter, natürlicher Schönheit und
Ausstrahlung.

Meine Dienstleistungen



Energetischer Haarschnitt
(Basisversion): 50€
– 1 x schneiden nass, Dauer ca. 1 Std. –



Energetischer Haarschnitt
(Vollversion): 75€
– 2 x schneiden trocken-nass, Dauer ca. 1,5 Std. –



Intuitiver Haarschnitt mit Empfehlungen
zur Persönlichkeitsentwicklung: 100€
– 2 x schneiden trocken-nass, Dauer ca. 2 Std. –

Termine nach Vereinbarung

