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Entdecke neue Möglichkeiten für ein
leichteres Leben!

NUEVA VISTA Praxis für Selbstheilung & Transformation
Power to the People ∞ Body ∞ Heart ∞ Mind ∞ in Balance

Was wäre, wenn DU die Expertin / der Experte für deinen Körper wärst?
Würde es dich interessieren zu erfahren, was dein Körper weiss?
Dein Körper ist ganz individuell geprägt von deiner Geschichte,
deinem Verhalten, deiner Haltung, deinen Gedanken und Gefühlen.
So hat jeder Mensch seine eigene Medizin, das innere Wissen darum, was ihm gut tut und hilft.
Möchtest du deine Medizin in dir entdecken und für dich verfügbar
machen? Damit du und dein Körper im Fluss sind, im Fluss des Lebens,
der uns alle trägt?
Ich fokussiere auf das, was in dir heil ist und unterstütze dich und
deinen Körper darin, wieder in Fluss zu kommen, in Harmonie,
Ausgleich, Balance... ∞

Body:
Mit dem eigenen Körper führen wir die längste Beziehung in unserem
Leben. Wie wäre es, diese Verbindung wahrzunehmen, zu pflegen
und wertzuschätzen?
Bone Setting & Muscle Diving (Knochen richten & Muskeltauchen)
Die sanfte und nachhaltige Schmerzbehandlung zur Lösung verspannter Muskulatur mit der Wirbel- & Gelenkbehandlung nach
DORN als Basis.
DORN- & DORNplus Seminare / Kurse zur Körper-Kommunikation ∞
www.nueva-vista.ch

Heart:
Das Herz ist das Zentrum unseres Seins. Seine Kraft übersteigt die Kraft
des Gehirns um ein Vielfaches. Wie pflege ich meine Herzenskraft?
Soul Body Fusion®
ist ein wirkungsvoller und äusserst einfacher Prozess, der darauf
abzielt, den Körper und die Seele mehr in Einklang zu bringen.
Die daraus entstehende Harmonisierung erdet den Körper und

verbindet uns gleichzeitig mit unserer Intuition, der inneren Führung.
Dies führt zu Stressabbau, Klarheit, Ruhe, Freude, etc.
Soul Body Fusion® Sitzungen / Soul Body Fusion® Workshops / HerzwärtsSeminare ∞ www.soulbodyfusion.ch

Mind:
Der Geist ist die Inspiration, die das Feuer im Herzen entzündet. Was
ist noch alles möglich?
Access Bars®
sind 32 Punkte am Kopf, die mit unseren Glaubenssätzen, Konditionierungen und Gedankenmustern verbunden sind. Durch leichtes
Berühren der Punkte lösen sich behindernde Vorstellungen auf und
wir erhalten Zugang zu neuen Möglichkeiten und mehr Leichtigkeit
in unserem Leben.
Access Bars® Sitzungen / Access Bars® Kurse / Beyond Coaching ∞
www.nueva-vista.ch
Seit über 30 Jahren beschäftige ich mich mit der
Heilkunst. Ich bin dankbar für meine Gabe, in diesem Feld wirken zu dürfen.
Das Ziel meiner Praxis NUEVA VISTA – wie der Name
sagt: neue Sicht, neue Aussicht, neue Perspektive
– ist eine andere Sicht auf die Gesundheit und
Anleitung zur Selbsthilfe. Dazu benutze ich verschiedene erwähnte Werkzeuge, die ich mit Movement Medicine und der Philosophie der Permakultur ergänze. Ich biete sowohl Behandlungen als auch Beratung/
Coachings und Schulungen/Seminare/Kurse an.
Mein Angebot bezieht sich auf das 3E System:
Einfach ∞ Effektiv ∞ Erfolgreich ∞
Du sparst viel Zeit und Geld, dich bei mir behandeln, beraten und
bilden zu lassen. Bist du es dir wert?

NUEVA VISTA Praxis für Selbstheilung & Transformation ∞ Lehrzentrum für die DORN-Methode
Ursula Elbe untere Kapfstrasse 17 CH-9450 Lüchingen +41 (0)71 7772229 info@nueva-vista.ch
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