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Ich freue mich auf Ihre Anfrage!

E nergiearbeit macht SSinn
inn

Über mich

Die Person hinter EMS
Seit 2006 lebe ich, Eva-Maria Simmer, mit
meinem Ehepartner Bernhard und unseren
vier Töchtern Magdalena, Juliane, Amelie
und Christin in Edt bei Lambach. Als
Diplomkrankenschwester lernte ich offen,
bewusst und einfühlsam auf Menschen
einzugehen.
Seit 2010 helfe ich Ihnen als selbstständige
Energetikerin, in Ihre Mitte zu ﬁnden und
dort in Harmonie und Balance zu bleiben. Es
ist mir eine große Freude, Sie dabei im Angesicht aller Herausforderungen Ihres Lebens
zu begleiten.

BodyTalk

Was ist BodyTalk?
Das BodyTalk System ist ein geniales Konzept in
der komplementären Gesundheitsfürsorge. Es
ermöglicht den Systemen des Körpers sich optimal
aufeinander einzustellen und somit natürlich
miteinander zu funktionieren.

Wie funktioniert BodyTalk?
Mittels eines Muskelfeedback-Tests wird
nach einem fest vorgeschriebenen Plan
Ihre Innere Körperweisheit befragt, um
herauszuﬁnden wo sich Blockaden beﬁnden
bzw. um zu erkennen, welche Systeme nicht
optimal miteinander kommunizieren und
daher nicht in Balance sind.

Körperkerzen

In erster Linie verwende ich Körperkerzen um körperliches und seelisches Wohlbeﬁnden und Gleichgewicht zu
erhalten oder zu steigern.

Durch die wohltuende Wärme, den diskreten Sogeffekt
und die ätherischen Düfte werden die
umliegenden Akupunkturpunkte
aktiviert und Nervenendungen
angeregt.
Außerdem unterstützt es
die Selbstheilungsprozesse
im Körper zu aktivieren.

Chakrenarbeit

Chakren beziehen sich auf Energiezentren im Körper,
die uns von Beginn der Zeugung bis zum Tod mit notwendiger Lebensenergie versorgen.
Die

sieben

Hauptchakren haben verschiedene
Bedeutungen und Wirkungen.
Die qualitativ hochwertigen
Öle, mit denen ich arbeite,
wirken positiv auf diese
Energiezentren,
regen
die
Selbstheilungskräfte
an und vermitteln ein
einzigartiges Dufterlebnis.

Lebensklangmassage

Was ist eine Lebensklangmassage und wie wirkt sie?
Bei einer Lebensklangmassage werden tibetische
Klangschalen auf dem bekleideten Körper platziert
und leicht mit einem Filzschlägel angeschlagen.
Die Wirkung einer Klangmassage setzt dort
an, wo der Körper und die Psyche am
dringendsten Hilfe benötigen. Ungefragt
strömt der Klang durch jede Körperzelle,
ﬁndet die Blockaden (emotional oder
physisch) und bringt Ihren Körper wieder in
Schwingung und Gleichklang.
Durch lang anhaltende Vibrationen und
Klänge (Obertöne) der Schalen und mit Hilfe
anderer Klanginstrumente entsteht eine
Atmosphäre von Geborgenheit, Wohlbeﬁnden
und Tiefenentspannung.

Lomi Lomi Nui

Die traditionelle hawaiianische Massage
Zu den Klängen von hawaiianischer Musik und
Gesängen wird die Massage in langen ﬂießenden
Bewegungen mit wohlriechendem Öl durchgeführt, dies verhilft zu vollkommener Tiefenentspannung, sorgt für ein allgemeines und
umfassendes Wohlbeﬁnden und lädt zum
Träumen ein.
Lomi Lomi Nui wird mit „einzigartigem
starken Drücken und Kneten“ übersetzt
und wurde früher in den Tempeln von
Hawaii durchgeführt.
Die Massage dient dem Lösen von
blockierten Körperenergien und hat eine
reinigende Wirkung auf Körper, Geist
und Seele wodurch die Selbstheilungskräfte
angeregt werden.

