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Was auch immer schmerzt, wie
auch immer die Kränkieit heißen
mag-ehes stehtfesrlede Heilungist
eine selbstheilung. Unser Körper ver
f ügt überhochsensible Eiiüichtungen
und Mechanismen und veßucht
ständig physiologische lunktionen
einadder anzugteichen und diese
konstant zu hälten. Die Medizin
nennt das Selbsü egutation.
Manchmal signalisiert der Körper
z.B. durch Schmerz einen 'Alamzu
stand",spätestensdannsolltedasna
türliche innere cleichgewichtwieder
hergestelt werden. Dass -"s dazu
nicht unbedingt goßer Eingriffe oder
Manipulationen bedarf, entdeckte
derAusüalierTomBowen.Erveßtand
es, mit meist ganz unspektakulärcn
Handgdtren, die unterschiedlichsten
reidenzu lindem, odervölligzumverschwinden zu bringen seine Metlode wid unter der Bezeichnung ,,Bowtech" mitdeNeile
in 28 ländem
eelehrt und in 31 Ländem pmktiziert.
Diese Methode zählt zu den verfahrcn mit höchster Ansprech- und
lrfolgsmte: Eine Besserung von leschwerden wird häufigschon nach einer ersten Anwendung beobachtet.

Wiewirkttowlech
Diewrkungsweisewirddezeitm
mehrerenuniversitätenundKliniken
erforscht. UntersuchtDgen in den
USA haben gezeigt, dass die sanfren
ftifftechniken zu einem FeueMerk
eteküischer xntladungen in den laszien, den Bindegewebshüllen von
Muskeln und oryanen, führen. Dies
wiederum bewirkt eine starke AnregungdesvegetativenNervensFtems,
welches für die Regulierung sämtlichervitaltunktionen aständig ist.
Bei Anwendung der Boven Tech
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,E ne sanfr€und effektiveMerhodejdie dich vol
einerSchulteroperationbewahft hat und die ich n
selb$ mit Beqersterunga!sUbe.'

wicht gefördert wird. Bei der Anwen,
dung der BowenTechnik wurden eine
Vednderung der Blutchemie, diever'
besserung von stoffwechselvorgän'
gen, aber auch bessere SauerstoffaufBostech wi.d als alleinige Methode eingesetzi, aber auch unterstützend zu medizinischen Behandlun
gen. Die Amvendung däuert -je nach
Beschwerdebild - 30 bis 75 Minuten
und wird als wohltuend emptunden.
Die Bowen-Methode ist vielseitig
einsetzbar und kennt kaum Ausschließunesgdnde. Auch chronisch
hanke oderbehinderte Menschen erfahren eine oft deudiche Verbesserung der Lebensqualität.

WobeikanrSowtecft
helfen
gut arf dieAnErfanrungsgemäß
wendung reagieren: Schmerzen und
rinscbänkungen am Bewegungsappanti z.B. Nacken, Rücken- od€i
lschiasbeschwerdeni wlrbelsäulenundKieferyelenksprobieme; Steifheit
oder Schmelzen in Schulte., Knie
oder anderen celenk€n, auch nach
operationen und (Sport-)Verletzungen; chronisches Müdiekeitssln,
drom (Fibromyalgie); sehnenschei'
denentzündung;
Organische
störungen; z.B. Atembeschwerden;
Vedauungssrörungeni
Reizdarmslaldrom; Koliken und andere lunk,
tionsstörungen bei Babysj Migäne;
Alergieni clnäkolog. Beschweden;
Nebenwirkungen bei chemotherapien; Süess- und rrcchöptungszustände;
Aufmerksamleitsdefizite
(auch Hr?eraktivität) bei Kindem;
Angst; Anspannung depressiveVerstimmung.WeitersbewirltBowen€i,
ne Steigerung der Xnergiebilänz und
Leistungsfähigkeit-

nik uuden eine vednderung der
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