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Petra Dangl
Dipl. Praktikerin für
Craniosacrale Körper- & Tiefenarbeit

Ich bin 1966 geboren, glücklich verheiratet und
Mutter von zwei erwachsenen Söhnen.
Mit meiner Ausbildung in Massage und in Wirbelsäulentherapie nach Dorn-Breuss im Jahr 2008
erfüllte ich mir meinen Traum und mein neuer Weg
begann.
Mir wurde immer bewusster, wie wichtig es ist, den
Menschen auf ganzheitlicher Basis zu begegnen. So
lernte ich Reiki kennen und lieben.
Ich vertiefte mein Wissen durch verschiedene
energetische Ausbildungen und Selbsterfahrungen.
Durch die Craniosacrale Ausbildung öffnete sich mir
eine ganz neue Dimension der Körper- und Energiearbeit. Ein Beruf der mich fasziniert und beflügelt
und den ich mit Leidenschaft und Freude ausübe.
Es ist ein wahres Geschenk, dass ich meine Berufung
leben darf und dafür bin ich sehr dankbar.
Es würde mich freuen, Sie auf Ihrem Weg zu mehr
Wohlbefinden und Lebensqualität begleiten zu
dürfen.
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„Wenn Stille beweg�...“

Craniosacrale Körper- und Tiefenarbeit

Induktions- und Magnetfeldanwendung

Craniosacrale Balance ist eine sehr sanfte, tief wirkende
Körperarbeit, die den Menschen in seiner Gesamtheit
anspricht. Körper, Geist und Seele kommen in Einklang.
Sie ist auch bestens für Kinder geeignet.

Die Magnetfeldmatte stärkt das Immunsystem, steigert
die Durchblutung, Schmerzen werden gelindert.

Gearbeitet wird mit dem Craniosacralen System, bestehend aus
allen Schädelknochen (Cranium),
den
Hirnhäuten,
der
Wirbelsäule, der Rückenmarksflüssigkeit
und
dem
Kreuzbein
(Sacrum).

Reiki - universelle Lebensenergie
Reiki wirkt immer auf allen Ebenen. Reiki ist für mich
eine Methode der Bewusstwerdung, Selbstheilung und
Transformation.

Körperkerzen
Diese angenehme Anwendung fördert den Energiefluss, dient der Entgiftung und Reinigung der Aura
sowie Aktivierung der Chakren.

Breuss - Anwendung
Durch Lockerung und sanfte Streckung der Wirbelsäule
und des Kreuzbeins werden Blockaden gelöst und die
Regeneration der unterversorgten Bandscheiben wird
positiv beeinflusst. Insbesondere ist diese Anwendung
bei Rückenproblemen und Skoliose sehr wirkungsvoll.
Selbstverständlich eignet sie sich auch zur Entspannung,
Regeneration und Vorbeugung.

Dorn - Methode
Nach Überprüfung und Korrektur des Beckenschiefstandes erfolgt durch sanfte Streichungen und leichten
Druck an den Wirbelfortsätzen das Aufrichten der
Wirbelsäule.
Verschiebungen, Fehlstellungen und Blockierungen
werden durch diese Methode sanft korrigiert. Diese
risikofreie Methode stellt eine sehr sanfte aber auch
effektive Wirbelsäulenregulation dar.

Der Doppelpunktapplikator wird eingesetzt bei lokalen,
präzisen Magnetfeldanwendungen an Gelenken, Kiefer
und Extremitäten.

INRA
Durch die Induktive Nadellose Resonanz Akupunktur
werden spezielle Trigger- und Akupunkturpunkte mittels
bioelektrischer Impulse stimuliert. Dadurch lösen sich
Blockaden im Energiefluss und Verhärtungen in der
Muskulatur werden sanft gelöst. Diese sanfte Art der
Akupunktur ohne Nadeln ist besonders für Menschen
geeignet, die Angst vor Nadelstichen haben.

Farblichtinduktion
Impulsen

mit

elektromagnetischen

* mittels PhotoBIOTIC multi color für Farbpunktur
und Chakrenbehandlung
* mittels PhotoBIOTIC Infrarot für Gelenke und
Wirbelsäule

Radionik und Cell Communication
Durch radionisches Arbeiten lassen sich energetische
Störungseinflüsse aufspüren und ausbalancieren.

NSL - Spezialanwendung
Mithilfe von heißen Granitsteinen und ätherischen
Ölen werden Nacken, Schulter und Lendenwirbel
gelockert und entspannt.

Aromaöl - Anwendung
Durch Auftragen ätherischer Öle entlang der Wirbelsäule wird die Rückenmuskulatur entgiftet und
entspannt. Ein warmer, feuchter Wickel verstärkt diese
Wirkung und Sie genießen eine tiefe Entspannung.

Aktivierung der Fußreflexzonen
Diese sanfte Anwendung wird durch reine ätherische
Öle begleitet und auf Wunsch mit Magnetfeld
unterstützt.
Ich verwende ausschließlich
100% naturreine ätherische Öle.

* Energetisches Ausleiten der Informationsebene von
Toxinen, Schwermetallen, prägenden Glaubenssätzen, usw.

Die Individuelle

* Energetisches Einleiten von
Affirmationen, Essenzen, usw.

Je nach Bedarf verwende ich reines Johanniskrautöl,
reines Magnesiumöl oder eine warme Ölmischung.
Durch Streichungen und sanfte Berührungen
bestimmter Körperstellen sowie spezieller Energiepunkte werden Verspannungen gelöst.

Analyse und Herstellen
von Essenzen
Mit Radionik kann ich genau die
notwendigen Essenzen z. B. Bachblüten,
Lichtessenzen, usw. welche Sie gerade für eine bestimmte
Situation benötigen, analysieren und
herstellen.

Bei dieser Anwendung wird individuell auf Ihre
Problemzonen eingegangen.

Diese Anwendung ist außergewöhnlich wohltuend
und entspannend.

Meine energetische Hilfestellung ist kein Ersatz für ärztliche
oder therapeutische Diagnose und Behandlung.

