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_______________________________________________
Wer es nicht glauben will – muss es fühlen.
Wer sich mit Wellness Massagen etwas befasst, kennt die Bezeichnungen Ayurveda, Warme Steinmassagen, Kräuterölmassagen etc.
Ich habe hier im Tauferer Ahrntal eine ganz besondere Erfahrung zum Thema Wellness Massage gemacht. Ich bin hier auf die Silber Quarzit
Ursteinmassage aufmerksam geworden. Nicht irgendwo, nein - im Naturhotel Moosmeier in Ahornach. Ich würde das Ganze nicht als Massage
beschreiben, sondern eher als Power Boost Behandlung im positiven Sinn.
Ich habe noch nie so eine tiefe Ruhe in mir selbst gefunden wie während der Behandlung und Tage danach. Ich habe in den anderthalb Stunden
die Zeit total vergessen, in meinen Geist hineingehört und mich dem Einklang aus Massage, Kräuteressenzen und den heißen
Silberquarzitsteinen einschweben lassen.
Ich habe danach ein Gefühl der totalen Aufladung meiner Batterien empfunden.
Die Meridiane im Körper wurden alle verbunden und es floss die Energie in mir - total geiles Feeling. Ich habe die nächsten Nächte wohl alles,
was noch auf der Festplatte zu be- und verarbeiten war, im Traum erledigt oder gelöscht. Wie auch immer - dieses innere starke Gefühl, die
besondere innere Warme - das hat Tage angehalten und mir sehr gut getan. Ich habe so ein intensives Erlebnis noch nie gehabt bzw. erlebt.
Ich möchte aber auch sagen, dass ich mich in absolut guten Händen gefühlt habe. Auch das kurze Gespräch nach der Anwendung, war total
überraschend offen und die Aussagen sehr zutreffend .
Ich kann diese Neue Silberqurazit Ursteinmassage nur empfehlen. Das ist eine Top Investition in sich selbst, die lange nachwirkt.
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