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Sonnenbrillen
denn geschützt mögen

Ihre Augen die Sonne!

Brillen Contactlinsen
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Hier geht die Sonne für Sie auf:

... in der Infrarotkabine

... bei einer Massage oder

... einer Reiki-Sitzung werden

Ich helfe Ihnen dabei.

Gabriele Becker

Bennauerstraße 34

53567 Buchholz

Telefon: 02683-7667

Geschenk-Gutscheine liefere ich frei Haus.

Mobiler Heimservice ist möglich.

Termine nach telefonischer Absprache.

Auszeit
für die Seele

Monte-Mare-Weg 1 8 56579 Rengsdorf 8 Telefon 0 26 34 - 98 13 80

E-Mail: info@aktiv-gesund.net 8 www.aktiv-gesund.net

Sommerspecial Haarentfernung
3 x Haarentfernung Sugaring

Beine komplett 108,00 89,00 .

Kennenlernangebot
Unterschenkel 17,90 .

Fußpf lege + Sugar ing — Hausbesuche auf Anf rage!

Gesundheit

Wellness

Anti-Aging

Fitness
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Mit Farben
Antworten finden
Wellness Eigene Persönlichkeit entwickeln – Farben als indirek-

tes Medium nutzen – Impulse für den Lebensweg finden

Farben umgeben uns, sie
geben unserer Umgebung
Gestalt und Struktur. Jeder
Mensch kann auf Anhieb die
Farben nennen, die er liebt
oder ablehnt. Die Auseinan-
dersetzung mit Farbe kann
aber auch der Schlüssel zur
Weiterentwicklung der eige-
nen Persönlichkeit sein. Ma-
nuela Seith aus Karlsruhe ist
ausgebildete Farbberaterin
(Aura Soma). Sie begleitet
und coacht mit Hilfe von Far-
ben Menschen in allen Le-
benssituationen. „Farbe ist
ein indirektes Medium, das
besonders das Unbewusste
anspricht. Daher eignet es
sich sehr gut, um neue Impul-
se für den eigenen Lebens-
weg zu finden.“

Farben unterstützen

Farben können helfen,
neue Ziele im Leben zu er-
kennen und zu erreichen.
Manuela Seith hat dazu ein
Konzept für ein Farbcoaching
entwickelt, bei dem Kunden
über Telefon und Internet
ihren Rat in Anspruch neh-
men können. Dabei entschei-
det der Kunde zunächst, ob er
eine Blitzlichtberatung zu
einem bestimmten Thema
oder einer bestimmten Frage
oder eher eine umfangreiche
Beratung wünscht. „Bei
einem Farbcoaching wird in-
tuitiv eine Farbe ausgewählt,
die den Betreffenden in die-
sem Moment am meisten an-
spricht“, erläutert sie den
nächsten Schritt.

Gemeinsam interpretiert
Manuela Seith mit dem Kun-
den die gewählte Farbe und
ihre Bedeutung bezogen auf
die jeweilige Lebenssituation.
„Die Fragestellungen sind

sehr unterschiedlich. Vom
großen Lebensplan über Ent-
scheidungen, Beziehungs-
themen, Umzüge oder ande-
rer Veränderungen ist mir
schon einiges begegnet.“ Im
Laufe der Zeit hat sich in
ihren Beratungsgesprächen
allerdings Arbeit und Beruf/
Berufung als ein Schwer-
punkt herauskristallisiert.

Ihr selbst hat die Beschäfti-
gung mit der Farbe sehr ge-
holfen, als sie sich beruflich
neu orientierte. Menschen in-
dividuell über neue Kommu-
nikationswege zu erreichen,
war in ihrer Tätigkeit im IT-
Projekt-Bereich der Schwer-
punkt ihrer Arbeit. Als vor
drei Jahren der Standort der
Firma, in der sie arbeitete,
geschlossen wurde, nutzte sie
die Chance für einen neuen
Anfang. Sie setzt sich mit Au-
ra Soma auseinander und be-
ginnt eine Ausbildung zur
Farbberaterin. „Aura Soma ist
eines von vielen Werkzeugen,
Farbe in den Alltag zu inte-

grieren und ihre Botschaften
zu nutzen.“

Farbmandalas

Ein anderes Werkzeug sind
für sie individuell erstellte
Farbmandalas. Ausgehend
von einem exakten Datum
und einem Ort, lassen sich
ähnlich wie bei einem Horo-
skop bestimmte Aspekte in-
dividuell in Farben ausdrü-
cken. Das Ausgangsdatum
kann z um Beispiel ein Ge-
burtstag oder ein besonderer
Jahrestag sein. Davon ausge-
hend werden zwei Mandalas
erstellt: Ein charismatisches
und ein harmonisierendes
Mandala, die zum Betrachten
einladen, aber auch die Mög-
lichkeit bieten, sich tiefer mit
den versteckten Botschaften
auseinanderzusetzen. Die Be-
ratung umfasst auch für jeden
Kunden individuell zuge-
schnittene Ansätze, die je-
weils aktuelle Farbe harmo-
nisch in den Alltag zu inte-
grieren. (feh)

Energie aus Händen
Wellness Medium für Lebensenergie

Gabriele Becker hat „ein
gutes Händchen“. Und zwar
für das Wohlbefinden ihrer
Mitmenschen. Die Reiki-
Meisterin und -Lehrerin aus
Buchholz überträgt mit ihren
Händen Heilenergien; hilft
anderen Menschen, durch
sanftes Auflegen der Hände
zu entspannen, körperliche
und seelische Blockaden zu
lösen. Reiki setzt sich aus den
Worten „Rei“ dem Geist und
„Ki“ der Lebensenergie zu-
sammen.

Zu allen Zeiten hat es Men-
schen gegeben, die durch das
Auflegen der Hände Ener-
gien an andere weitergaben.
Der Japaner Sensei Mikao
Usui rekultivierte zu Beginn
des 20. Jahrhunderts diese
Entspannungs- und Heilme-
thode, die es ermöglicht,
unsere Hände als Medium für
natürliche Lebensenergie zu
erfahren.

Reiki wirkt sowohl auf der
körperlichen, der emotiona-
len als auch der mentalen
Ebene. Es befreit von All-
tagsstress, schafft Vertrauen
und Lebensfreude, wirkt
schmerzlindernd, entkramp-
fend und wohltuend wär-
mend. Gabriele Becker ist
immer wieder begeistert von
den Erlebnissen, die Men-
schen durch ihre Behandlun-
gen, die Reiki-Gaben, erfah-
ren. Mit der fernöstlichen Be-
handlungsmethode hilft sie
Kindern, jungen und alten
Menschen, Krisensituationen
besser zu bewältigen, Ängste
zu nehmen und wieder in
Gleichklang zu kommen. Vor
wichtigen Terminen oder Prü-
fungen kann Reiki Ruhe und
Kraft geben und zu Klarheit
und Harmonie verhelfen.
Nach einem vorausgegange-
nen Gespräch findet eine
Reiki- Anwendung in einer
angenehmen Atmosphäre
statt. Liegend, eingehüllt in
eine warme Decke und mit
geschlossenen Augen können
die Reiki-Gaben empfangen
werden.

Rund 30 bis 45 Minuten
dauert eine Behandlung, bei
der die Reiki-Meisterin ihre
Hände auf Kopf, Schultern,
das Herz, die Organe und Ge-
lenke legt. Der Körper kann
sich entspannen, die Durch-
blutung wird gefördert,
Schmerzen gemildert. Nicht
selten kommt es vor, dass Ge-
fühlsblockaden freigesetzt
und negative Denkstrukturen
losgelassen werden. So kann
eine Reiki-Gabe bei schwie-
rigen Entscheidungen unter-
stützend wirken und das Ge-
fühl, überfordert oder ausge-
brannt zu sein, lösen. Reiki
bietet eine gute Gelegenheit,
sich fallen zu lassen, den
Fluss der körpereigenen Le-
bensenergie zu fördern und
harmonisieren. Reiki ist übri-
gens gut mit medizinischen
oder anderen Gesundheits-
therapien kombinierbar und
wirkt unterstützend.

Reiki ist ein japani-
sches Wort für diese Le-
bensenergie und gleich-
sam der Name für eine
uralte Entspannungs-
und Heilmethode, die es
uns ermöglicht, die Über-
tragung dieser feinstoffli-
chen Energie durch sanf-
tes Auflegen der Hände
zu verstärken. Ein
Mensch, dessen Körper
ausreichend und harmo-
nisch von Lebensenergie
durchströmt wird, erfreut
sich körperlich, emotional
und geistig bester Ge-
sundheit. (bc)


