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Stand 83 Obergeschoss  - Eingang rechts 
 

Antlitz -Diagnostik 
 
Die Gesichtsdiagnostik erlaubt eine ganzheitliche Sichtweise. 
 
Neben Stärken und Schwächen organischer Körperenergien, 
ermöglicht diese Sicht auch Einblick in Fähigkeiten. 
 
Erkennen Sie Ihr Potential. 
Nutzen Sie es zur Vorbeugung und Harmonisierung im Alltag 
 
Antlitz-Check Messepreis:  20 Minuten für € 10.-     
 
 
 

Vortrag am Freitag 14.00 h     Raum Topas 
 

Wenn die Seele über den Körperschmerz spricht 
 
Stress, Lebenskrisen, mangelnde Bewegung, Energiefelder, als 
auch die Ernährung lassen den Menschen sauer werden. 
 
Ein saures Körpermilieu birgt Krankheiten! 
=> Verspannungen  => Entzündungen     => Arthrose 
=> Rheuma    => unspezifische Schmerzen   => Migräne 
=> Diabetes   => Hormonschwankungen  => ............. 
 
Das saure Körpermilieu hat Auswirkung auf unser Gemüt. 
=> Stimmungsschwankungen  => Depressionen  => .............. 
 

Seien Sie dabei und erhalten Sie einen Durchblick 


