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Gesundheit bleibt Sache des Körpers
BodyTalk bedeutet Ganzheitliche Gesundheitsfürsorge,
... weil es die ganze Person erfasst und die ganze Geschichte enthüllt. Machen Sie Ihren
ersten Schritt in Richtung Ganzheitlicher Gesundheitsfürsorge mit BodyTalk Grundlagen.

BodyTalk ist GanzheitlicheGesundheitsfürsorge
GanzheitlicheGesundheitsfürsorge bedeutet, das Hauptaugenmerk der Balance liegt auf
der gesamten Person und ihrer einzigartige Geschichte, um die eigentlichen, zugrunde
liegenden Ursachen des Un-Wohlseins zu erkennen.
Damit wir gesund bleiben, muss jede Zelle des Körpers mit jeder anderen Zelle
kommunizieren. Obwohl der Körper selbst am besten weiß, was für seine Heilung nötig ist,
wird diese Fähigkeit der Selbstheilung durch interne Kommunikationsstörungen aufgrund
von Stress, Traumen und genetischer Veranlagung beeinträchtigt.
Das BodyTalk System respektiert den tiefgreifenden Einfluss der Psychologie des Körpers
auf unsere Gesundheit. Psychologie wird immer nur mit dem Geist in Zusammenhang
gebracht – es ist jedoch jeder einzelne Teil des Körpers mit spezifischen Emotionen und
Glaubensmustern verknüpft. Diese zugrunde liegenden Emotionen und Glaubensmuster,
sowie alle umweltbedingten, biochemischen und ererbten Zusatzfaktoren müssen ebenso
einbezogen werden, damit Un-Wohlsein beseitigt werden kann. BodyTalk versucht immer,
die „gesamte Person“ zu betrachten, was bedeutet, dass kein Aspekt eines
Menschenlebens außer Acht gelassen werden sollte.
Das Schöne an BodyTalk ist, dass es uns einen Einblick in die Bereiche des
KörperGeistes ermöglicht, die Aufmerksamkeit benötigen, und auch dahingehend, wo die
Prioritäten liegen und in welcher Reihenfolge sie balanciert werden müssen. Mithilfe von
BodyTalk können wir verstehen, wie eine Krankheit entsteht und warum sie fortbesteht.
Dann setzt der BodyTalk-Anwender die Strukturierte Intuition, das Biofeedback und eine
Vielzahl nicht-invasiver Techniken ein und unterstützt damit die Wiederherstellung einer
verbesserten körperinternen Kommunikation und die Neuausrichtung der natürlichen
Heilreaktion des Körpers.
Etwas, das für den Klienten ein offensichtliches Problem darstellt, ist aus der Sicht des
Körpers womöglich kein Faktor, der eine vorrangige Behandlung verdient. Jede Sitzung ist
auf die jeweilige Person individuell abgestimmt.
Jede Wahl, die man trifft, jede Erfahrung, die man im Laufe eines Lebens macht, sie alle
haben etwas zu Ihrem aktuellen Gesundheitszustand beigetragen. Jede Narbe, jede
Lachfalte und jede Verletzung ist mit einer Geschichte verbunden. In BodyTalk wird der
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Lebensgeschichte des Klienten Beachtung geschenkt. Der Lebensstil, Erbanlagen und die
Lebensgeschichte werden als Informationsquelle genutzt, um ein maßgeschneidertes
Konzept zur Verbesserung der Gesundheit aufzubauen, das dauerhafte Veränderungen
herbeiführt.
Anwender von BodyTalk wissen die Tatsache zu schätzen, dass jedes System der
Gesundheitspflege und jeder Anwender über ein spezifisches Wissen als auch
Fachkönnen verfügen. Alle Bereiche der Gesundheitsfürsorge lassen sich in den
spezifischen Aufbau von BodyTalk integrieren, um den Weg zu Gesundheit und
Wohlbefinden verstärkt ganzheitlich gestalten zu könne. Es könnte daher notwendig sein,
einen Klienten an einen anderen Therapeuten oder Bereich des Gesundheitswesens zu
überweisen.
Das BodyTalk System wurde nicht nur zur Unterstützung und Förderung des
Wohlbefindens von Menschen entwickelt, sondern auch die Gesundheit und das
Wohlbefinden von Tieren und Pflanzen profitieren von BodyTalk-Anwendungen.
Die Behandlung von Symptomen stellt im Grunde genommen nur einen Kompromiss dar.
Die wahre Stärke einer Therapie liegt im Aufdecken der Entwicklungsgeschichte eines
Symptoms. Was das BodyTalk System betrifft, so ist dies eine selbstverständliche
Vorgehensweise und zwar bei jedem Menschen, der seine Dienste in Anspruch nimmt,
denn BodyTalk IST ganzheitliche Gesundheitsfürsorge.

