
   

PREISE & LEISTUNGEN 
Preise gültig ab April 2022 

 
 

Klangmassage  
Die feinen Schwingungen des Klanges sprechen die seelische, körperliche und geistige 

Bereiche des Menschen an. Tiefliegende Blockaden können bewusst gemacht, gelöst  98,00 €  
und das Energiesystem harmonisiert werden. (Bequeme Kleidung!)  (60 Min) 

   

 
Kinesiologie 88,00 € 

Muskeltests nach Touch for Health können gezielt zur Auskunft über die energetischen (50-60 Min)  
Abläufe in Körper und Unterbewusstsein dienen. Blockaden können lokalisiert und mittels  
individuell abgestimmter Ausgleichstechniken gelöst werden um sich körperlich, seelisch  
und geistig wieder frei und ausgeglichen zu fühlen. (Bequeme Kleidung!) 

 
R.E.S.E.T. Kieferentspannung  98,00 € 

Entspannter Kiefer – Balancierter Körper (60-70 Min) 
Dieses einfache System von Philip Rafferty kann zum Ausgleich von Dysbalancen dienen. 
Chronischer Stress, Verspannungen der Nacken-, Schulter- und Rückenmuskulatur, Probleme 
im Kieferbereich wie Zähneknirschen, Spannungskopfschmerz, Ohrgeräusche,  Schlaf- und Ver- 
dauungsproblemen uvm können gelöst und die Muskulatur entspannt werden. (Bequeme Kleidung!) 

 
Access Bars®  98,00 € 

Sanftes Berühren von 32 Energiepunkten am Kopf kann das Absinken in einen Zustand der  (60-70 Min)  
absoluten Tiefenentspannung fördern. Dieser  entspannende und nährende Prozess kann helfen,  
alles frei zusetzen und loszulassen, was Sie begrenzt und Sie bereit sind zu verändern. 
(Bequeme Kleidung!) 

 
Harmony Feeling - Lomi Energy Balancing 78,00 € 

Dieses energetische hawaiianische Tempelritual kann durch sanfte Berührung in Verbindung (50 Min) 

mit einer hochwertigen warmen ätherischen Ölmischung Körper, Geist und Seele tiefgehend   

in Harmonie bringen und das liebevolle Loslassen von Blockaden fördern. Wohlfühlanwen- 88,00 € 

dung für Rücken Arme und Beine.     (60 Min) 

 
Gentle Spin Care Wirbelsäulenpflege  98,00 € 
(bei 40-Minuten-Angebot ausschließlich Rückenanwendung)  (60 Min)  
Sanfte indianische energetische Wirbelsäulenpflege mit Hilfe hochwertiger ätherischer Therapie- 88,00 € 
öle kombiniert mit einer vitalisierenden energetischen Fußstimulation und sanfter, lösender Kör- (40 Min) 
perarbeit entlang der Wirbelsäule.  

 
Rückenwohl  48,00 € 
Entspannende energetische Rückenanwendung mit hochwertiger warmer Ölmischung  (30 Min) 

Ihr Preisvorteil  gültig ab zwei zeitlich aufeinander folgenden Terminen pro Zimmer 88,00 € 

 (2x30 Min) 
 
Kinesiology-Meditation 38,00 € 
Geführte Meditation zur Förderung des Loslassens, der Entspannung bzw. Aktivierung  (30 Min) 
in Verbindung mit einem kinesiologischen Ausgleich über die neurovaskulären Berührungs- 
punkte im Kopfbereich. (Bequeme Kleidung!)  
 

 

AUFPREIS pro zusätzlicher Einheit für Dauer von 30 Minuten 38,00 € 
 

http://www.harmony-lebenskraft.weebly.com/
mailto:office@harmony-lebenskraft.at


   
Klangmassage 
Aus alten Überlieferungen geht hervor, dass die Wirkung von Klängen auf Körper und Geist 

seit mehr als 5000 Jahren in der Heilkunst etabliert ist, welche besagt, dass der Mensch sein 

Leben nur selbst-bestimmt gestalten kann, wenn er im Ein-Klang mit sich ist. 

Das Anspielen der Klangschalen am bekleideten Körper werden Vibrationen und Töne er-

zeugt, die die Körperflüssigkeiten in Schwingung versetzen und sämtliche Körperzellen mas-

siert sowie den Geist und die Seele tief berühren. Vergleichbar ist dies mit einem Stein, der 

ins Wasser geworfen wird und dort seine Wellen erzeugt. Ein Gefühl von innerer Ruhe und 

Wohlbefinden kann sich einstellen. 

Körperliche, psychische und emotionale Blockaden können gelöst, der Energiefluss harmo-

nisiert, die Körperwahrnehmung und Konzentration gesteigert sowie die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Begünstigend kann sich die Klang-

massage auch auf die Regulierung des Blutdruckes, Förderung der Entschlackung und Regeneration, Stressabbau bzw. Stressresistenz auswirken.  

 

Harmony Feeling - Lomi Energy Balancing 

Diese aus Hawaii stammende Körperanwendung ist noch heute mit alten Traditionen ver-

wurzelt und wurde ursprünglich von den Kahunas (Priestern) angewandt. Sie wird als die 

Königin aller energetischen Körperanwendungen bezeichnet, da sie für hohe Qualität und 

Intensität steht. 

Sanfte fließende Streichungen mit Händen und Unterarmen in Verbindung mit hawaiiani-
schen Klängen und warmen ätherischen Ölen entlang des gesamten Körpers bereiten ein 
Gefühl von Geborgenheit und Glück. Blockaden und Verspannungen auf körperlicher, geis-
tiger und seelischer Ebene können sanft gelöst und die Selbstheilung aktiviert werden. Das 
Ausscheiden negativer und die Aufnahme positiver Energien wird begünstigt sowie ein an-
genehmes Wohlbefinden erreicht. Liebevoll kann dabei geholfen werden, Vergangenes los-
zulassen und sich seiner Selbst bewusst zu werden. 

  Bildquelle Internet, Herausgeber unbekannt 

 

Kinesiologie 
Disharmonien in unserem Energiesystem werden von belastenden Lebensumständen begünstigt und können Krank-
heiten hervorrufen. Muskeltests nach Touch for Health können zur  Auskunft über die energetischen Abläufe in Körper 
und Unterbewusstsein dienen. Blockaden können gezielt lokalisiert und mittels individuell abgestimmter Ausgleichs-
techniken gelöst werden um sich körperlich, seelisch und geistig wieder frei und ausgeglichen zu fühlen.   

 
 

GentleSpinCare Wirbelsäulenpflege 
Die aus Nordamerika stammende Körperanwendung basiert auf einer Kombination aus neun essentiellen äthe-

rischen Kräuterölen mit therapeutischer Wirkweise und speziellen sanften energetischen Griffmustern an der 

Fußsohle und entlang der Wirbelsäule. 

Das Zusammenspiel der indianischen Klänge, der wundervollen Düfte und hochwertigen Öle fördert auf wun-
derbare Weise eine tiefe Entspannung, Harmonisierung des inneren Gleichgewichtes, Steigerung der Vitalität 
und des Wohlbefindens. Die antivirale und antibakterielle Wirkung der Öle kann die Entgiftung des Organismus, 
Lockerung der Rückenmuskulatur und Schmerlinderung begünstigen.   

 

   

 
 
 

 

 

 

 

R.E.S.E.T. Kieferentspannung Entspannter Kiefer – Balancierter Körper  

R.E.S.E.T. Kieferentspannung von Philip Rafferty kann als einfaches System dienen, um die Kiefermus-

keln zu entspannen und das Kiefergelenk auszugleichen. 

Thematiken, wie zB chronischer Stress hat eine Vielzahl von unangenehmen Auswirkungen auf den ge-

samten Organismus. Eine davon ist, dass wir die Zähne zusammen beißen um uns zu schützen – Vertei-

digungskiefer. Dieses Zusammenbeißen führt zu einer Vielzahl von Problemen in unserer Bewegung und 

Körperhaltung. Verspannung  der Nacken-, Schulter- und Rückenmuskulatur sowie Probleme im Kiefer-

bereich, wie Zähneknirschen, Zähnepressen, Spannungskopfschmerz, Ohrgeräusche, Schlaf- und Ver-

dauungsprobleme können die Folge sein. 

Mit R.E.S.E.T. können solche Disbalancen ausgeglichen und die Muskulatur entspannt werden. 

 
Bildquelle Internet, Herausgeber unbekannt 

 



   
AccessBars®  
Unter den Bars versteht man 32 Energiepunkte, die sich am Kopf befinden. Diese speichern elektromag-
netische Komponenten der Gedanken, Ideen, Entscheidungen, Glaubenssätze und Einstellungen. Sie 
werden unterschiedlichen Bereich zugeordnet, wie zB Kontrolle, Kreativität, Heilung, Sexualität, Trauer, 
Freude, Alter, Geld und Macht. 
 
Sanftes Berühren dieser 32 Energiepunkte kann das Absinken in einen Zustand der absoluten Tiefenent-
spannung fördern. Dieser  entspannende und nährende Prozess kann helfen,  alles frei zusetzen und los-
zulassen, was Sie begrenzt und Sie bereit sind zu verändern. Durch die Aktivierung der Bars können Blo-
ckaden entladen und Energien wieder in Fluss gebracht werden. 
 
AccessBars® kann helfen um eine merkliche Stressminderung und Zentriertheit zu erreichen, Gedanken-
karusselle können minimiert, die Schlafqualität kann verbessert, die Aufmerksamkeit, Klarheit und 
Wahrnehmung kann geschärft, Beziehungen intensiviert, Trauma, Schock und Trauer leichter verarbei-
tet und mehr Lebensfreude und Leichtigkeit gelebt werden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für Fragen zu meinen Anwendungen und für 
telefonische Terminvereinbarungen stehe ich 
Ihnen sehr gerne persönlich zur Verfügung! 

 
 
 
 

Ich freue mich auf Sie! 
 
 
 
 

Herzlichst 
 

Ihre Corinna Melinc 
 
 

 
 

 


