
design by w
w
w.w
eb-coop.com

facial harmony
DEEP STATE RELAXING TECHNIQUE

 
ANITA KÖHLER

(facial harmony practitioner) 

österreich: tel: +43 (0)664-9143430
deutschland: tel: +49 (0)172-8277670

termin nach vereinbarung

wwwww.bioquelle.de

begegnen sie der welt mit einem lächeln
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Die ordnende Facial 
Harmony Arbeit am 
Gesicht bewirkt, dass 
wir uns von alten 
Verhaltensweisen 
befreien können, 
welche die 
Schönheit unseSchönheit unserer 
wahren inneren 
Natur überlagern.

facial harmony
DEEP STATE RELAXING TECHNIQUE

Facial Harmony geht davon aus, dass Stress und 
andere negative Emotionen in jeder Zelle unseres 
Körpers gespeichert werden. Sobald wir diese 
ablegen können, bekommen wir Zugang zu neuen 
Möglichkeiten und viele der bis dahin ungelösten 
Probleme lösen sich "im Angesicht" der inneren 
Harmonie auf.

ImIm Gesicht selbst macht sich die Wirkung zuerst 
bemerkbar. Gesichts- und Kopfmuskulatur entspan-
nen sich und glätten Falten, Durchblutung und 
Schadstoffabtransport werden gefördert. Schwel-
lungen verschwinden, die Augen vergrößern sich 
und strahlen mehr, das Lymphsystem wird energe-
tisiert. Eine Straffung des Gesichts – ein nicht
operatives Facelift – ist das Ergebnis von „Facial 
Harmony“.

Eine komplette Facial-Harmony-Behandlung besteht 
aus sieben einstündigen Sitzungen im Abstand von 
jeweils einer Woche, um es den Muskeln zu ermögli-
chen, sich schrittweise an die Veränderungen anzu-
passen. Einzelsitzungen können jedoch auch schon 
intensive Veränderungen bewirken.

Auch bei wichtigen Anlässen im Businessbereich, sei 
es eine Veranstaltung oder ein Gespräch, wo Ausstrah-
lung und innere Ruhe wichtig sind, hilft diese Anwen-
dung, einen klaren Kopf zu behalten.

Facial Harmony ist ein ganzheitlicher, integrierender 
Prozess, der durch die Anwendung sanfter Hände auf 
dem Gesicht unter Zuhilfenahme kinesiologischer 
Techniken tiefsitzende Lebensmuster freisetzt.  Durch 

die besondere Fingertechnik entlang 
der Meridiane (Energiebahnen) in 
Gesicht, Kopf, Hals, Schultern, 
Dekolleté-Bereich und den speziellen 
Behandlungsablauf wird die Energie 
wieder ins Fließen gebracht.

begegnen sie der welt mit einem lächeln
und zeigen sie ihr wirkliches gesicht


