Emozon: Heilung über die Füsse
(aus natürlich GESUND - 10. Jahrgang - Nr. 2 - April 2006)

EMOZON-ENERGIE-MASSAGE ist eine weiterentwickelte, ganzheitlich angewendete Therapiemethode über die Füsse, die Körper, Geist und Seele harmonisiert. Seit Jahren wird sie erfolgreich
angewendet. Sie ist eine echte Ergänzung zur ursprünglichen Fussreflexzonen-Massage.
Wenn irgendwann die Fussreflexzonen-Massage nicht mehr ausreicht, kommt die EMOZONENERGIE-MASSAGE zur Anwendung. Diese Therapiemethode gleicht die Energiedefizite oder
Energieüberschüsse im menschlichen Körper aus. Die Lebenskraft ist eines der wichtigsten Energiesysteme, ausser dem Herz-, Kreislaufsystem und allen anderen im Körper vorhandenen OrganSystemen. Es ist vergleichbar mit dem Meridiansystem, dem in der Akupunktur grosse Beachtung
geschenkt wird. Erkrankt der Mensch physisch oder psychisch, so entsteht dadurch ein Energiedefizit und er wird weniger leistungs-, bewegungs- oder unternehmungsfähig oder sehr eingeschränkt
in seinem Tagesablauf. Dies führt sehr oft zu Verstimmungszuständen, von Lethargie bis hin zur
Depression. Deshalb gilt es, diese Menschen in ihrem Prozess zu unterstützen so gut es geht. Vorausgesetzt, sie sind dazu bereit. Durch die EMOZON-ENERGIE-MASSAGE wird der Patient wieder
zu sich selbst, zu seinem eigenen Ursprung zurückgeführt. Zu seiner eigenen Quelle, die ihn durch
das ganze Leben führt. Somit kann er wieder neue Kraft tanken und durch die Therapie gewinnt er
wieder an Lebensenergie. Je mehr Energie vorhanden ist, um so eher kann der Körper gesunden.
Dies geschieht auf drei Ebenen:
der körperlichen,
der geistigen
und der seelischen Ebene
Heilung beginnt immer zuerst im seelischen Bereich und setzt sich dann allmählich im Körper fort.
Durch die EMOZON-ENERGIE-MASSAGE werden ganz bestimmte Punkte an den Füssen durch
Akupressur in einer genau festgelegten Art und Weise bearbeitet; diese Energiestruktur wird durch
bestimmte Energiebahnen weitergeleitet: bis zum sogenannten Ausscheidungszentrum bzw. Entleerungspunkt. Hiermit werden das Loslassen, das Festhalten an alten Mustern, durch die Energiefrequenz oder Übertragung der Harmonisierungsenergie in den einzelnen Organen aktiviert.
Durch vermehrtes Wasserlassen oder durch öfteren Stuhlgang werden alte Schlackenstoffe, die sich
auf mentaler, geistiger oder körperlicher Ebene gebildet haben ausgeschieden, was wiederum zu
einem erneuten Bewusstwerden und zur Veränderung führt. Es kann keine vollkommene physische
Gesundheit geben, wenn nicht der ganze Mensch, mit sich und seiner inneren und äusseren Umwelt im Einklang befindet.

Da nicht jeder Mensch die gleichen Probleme oder Beschwerden hat, wird ganz individuell ein
Behandlungskonzept für jeden Patienten erarbeitet. Wichtig ist natürlich das Gespräch, welches
hilft, die Situation besser annehmen zu können, oder aus einer anderen Sicht zu sehen, neuen Mut
zu schöpfen und zu erkennen, dass alles im Leben einen Sinn hat, auch wenn wir das im Moment
nicht verstehen können oder wollen. EMOZON-ENERGIE-MASSAGE bringt den Menschen zu
seinem inneren Gleichgewicht und stärkt das Immunsystem. Sie fördert die Lebenskraft und die
Lebensfreude im Menschen.
Wichtig ist die Demutshaltung des/r BehandlerIn, damit die höchste Ebene im Menschen, dort wo
wirkliche Heilung stattfindet, angesprochen wird. Der/die BehandlerIn bildet eine Brücke zwischen
dem Höchsten, der spirituellen und der tiefsten Ebene, dem Bereich der Materie. Besonders wichtig ist die Energieübertragung während der Behandlung, in der wir auf verschiedenen Ebenen, wie
z.B. in der körperlichen und den verschiedenen feinstofflichen Ebenen arbeiten.
EMOZON-ENERGIE-MASSAGE wird angewendet bei Schlafstörungen, Stress, vegetativen Beschwerden, Bluthochdruck, Rücken- und Gelenkschmerzen, Migräne, klimakterischen Beschwerden, Aufarbeitung von unverarbeiteten Traumatas aus der Kindheit, von Unfallgeschehen, diversen
Schockerlebnissen, schweren Krankheiten, u.v.m. Besonders auch zur OP-Vorbereitung und als
Sterbebegleitung.
Diese Therapieform ersetzt nicht die ärztliche Behandlung, sondern sie soll würdevoll neben der
konventionellen Medizin ihren Platz einnehmen. Krebskranken oder sehr rekonvaleszenten Patienten kann geholfen werden, ihren Energiestatus wieder aufzubauen und dadurch ihre eigene Selbstheilung in Gang zu bringen und wenn es sein darf, kann Heilung geschehen. Oft begleite ich auch
schwerkranke Patienten mit dieser Therapie, bis die Zeit zur Ablösung vom Körper gekommen ist.
In meiner Praxis habe ich auch schon gehört: Durch die EMOZON-ENERGIE-MASSAGE habe ich
mehr Lebensqualität und Lebensfreude erhalten und den Sinn des Lebens anders wahrgenommen.
Oder auch Fragen wie: können mich die Ärzte noch heilen? Ärzte sagen wir können für sie nichts
mehr tun! Zu diesem Zeitpunkt ist die Begleitung sehr wichtig.
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