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Wie funktioniert die Fusschakra-Massage?
An den Füssen befinden sich die Anschlusszonen der körpereigenen Chakrasäule, die
es ermöglichen, diese Chakren und so sämtliche damit verbundenen Systeme mit der
entsprechenden Fusschakra-Massage zu behandeln.
Diese Technik ist eine sanfte Massage, die ohne Druck und absolut schmerzfrei den
Energiefluss in den Hauptchakren ausgleicht, und die damit verbunden Organe,
Kreisläufe, und auch alle feinstofflichen Ebenen wie unsere Sinne, die Gefühle, die
Gedanken und die Fähigkeit, Zusammenhänge zu verstehen wieder vermehrt in unser
menschliches Bewusstsein bringt. Auch hilft diese Behandlungsmethode dem Körper,
die „Symptome des Übergangs“ zu lindern und es unseren Zellen zu erlauben, sich voll
und ganz von alten Erfahrungen zu befreien und ebenfalls ganz einzutauchen in diese
neue, liebevolle 5. Dimension.
So ist die Fusschakra-Massage eine Tätigkeit, die Körperarbeit mit Energiearbeit
verbindet und so alle Ebenen wieder optimal miteinander in Einklang bringt.

Wann kann die Fusschakra-Massage eingesetzt werden?
Bei allen körperlichen Beschwerden, um den Heilungsprozess zu unterstützen oder
den Zusammenhang mit der eigenen Lebenssituation zu erkennen.
Auf der seelisch-emotionalen Ebene werden Geist und Seele beruhigt, bei
Schlafstörungen, Schockerlebnissen, für das Selbstwertgefühl, die Selbstliebe und das
Selbstvertrauen, die Lebensfreude kehrt zurück, die Seele erholt sich nach
traumatischen Erlebnissen und Burn out, Stress kann sich auflösen, die Auswirkungen

von erlittenem Mobbing kann gelöst werden, die Kommunikation kann wieder fliessen,
der Lebensmut wächst stetig und das innere Potenzial kehrt zurück .
Aus geistiger Sicht wird der Zugang zur eigenen Spiritualität und den eigenen
Lebensweg gestärkt, da die spirituellen Zusammenhänge mit der eigenen
Lebenssituation erkannt werden kann, alte Muster und hinderliche Verhaltensweisen
werden aufgelöst, die Motivation zu echter Veränderung wird stark gefördert, alle Sinne
werden angeregt und die Wahrnehmung und die Intuition werden verstärkt, spirituelles
Erwachen kann initiiert werden.
Mental wird die Konzentration, die Merk- und Lernfähigkeit gefördert, Gedankenkreisen
kann aufgelöst werden, der eigene kreative Ausdruck wird positiv beeinflusst.

Meine Erfahrungen:
Nach vielen schönen Erlebnissen mit den Kunden, die diese
Behandlung in Anspruch genommen haben, und die dadurch
erhaltenen Einblicke und Erkenntnisse in die geistige Welt und deren
Zusammenhänge mit unserem Leben hatte ich die Möglichkeit, die
Ausbildung zur Lehrerin in Fusschakra-Massage zu absolvieren.
Bernadette Suter hat mich liebevoll und klar darin unterrichtet, wie die
verschiedenen Ebenen unseres Seins miteinander zusammenspielen,
und auch, wie es möglich ist, sich auf die Bedürfnisse der einzelnen
Schüler einstellen zu können und trotzdem die gemeinschaftliche
Energie der Gruppe in den jeweiligen Ausbildungsklassen aufrecht zu halten, so dass
jeder genau das Wissen mitbekommt, was für den einzelnen wichtig ist.
Seit nun mehr als 8 Jahren lehre ich diese Heilmethodik und wende sie erfolgreich bei
meinen Klienten an.
Mehr Informationen gebe ich gern telefonisch oder per e-mail. Auch auf unserer
Webseite www.vywamus.ch finden Sie Texte zur Fusschakra-Massage und Feedbacks
von Kunden.
Ort:
VYWAMUS
Gemeinschaftspraxis und Schule
Für Gesundheit und Lebensfreude
Kindergartenweg 6
9244 Niederuzwil
Kosten:
 Ausbildung inkl. Lehrmittel und Verbrauchsmaterial – CHF 650. Persönliche Besprechung der Diplom-Arbeit inkl. Standortbestimmung –
CHF 120. PRISMA-Essenzen für die Arbeit in der eigenen Praxis: CHF 700.- bis 780.-.
Die Prisma-Essenzen sind Bestandteil der Behandlungsmethode und deshalb für
die weiterführende Arbeit unerlässlich
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