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»Hab
be ich meineen Körper verloren,
v
habe
h
ich miich selbst veerloren ‒
fin
nde ich meiinen Körperr wieder,
findde ich mich
h selbst.«
Vla
adimir Iljine

Die heiilende Kra
aft unserer
r Hände
»Da blu
utet mir das
s Herz« ode
er »Ich hattte Schmettterlinge im Bauch« – d
das sind Ph
hrasen,
die wir täglich verwenden, um
m unseren Gefühlszus
stand ansch
haulich zu b
beschreiben
n. Sie
e konkret kö
örperlich w
wir auf die emotionalen
e
n Aspekte u
unseres Leb
bens
verdeuttlichen, wie
reagiere
en.
Die Erkenntnis, da
ass sich starke Emotio
onen oder unbearbeite
u
ete Lebenstthemen in
hwerden au
usdrücken k
können, ha
at sich der erfahrene
e
P
Physio- und
d
körperliichen Besch
Cranio-Sacral-The
erapeut Ottto Bong nu
utzbar gemacht. Er entwickelte e
eine Technik
k des
uflegens, die es jedem
m ermöglich
ht, auf die eigenen
e
Geffühle ganz leicht überr
Handau
körperliiche Berührrung einzuw
wirken. Dass praktische Anwende
erbuch Selb
bstheilung
g mit
den eig
genen Hän
nden zeigt,, wie wir in positiver Weise
W
die in
n unseren Z
Zellen
gespeic
cherten Info
ormationen
n beeinflusssen können und dadurrch Blockad
den lösen: indem
i
wir eine
e oder beide Hände ge
ezielt an sp
pezielle Körperstellen legen.
l
So la
assen sich Stress,
Enttäus
schung, Wu
ut, Schock oder
o
Trauerr, aber auch körperliche Schmerz
rzen durch die
d
Heilkrafft unserer Hände
H
auflö
ösen.
Dieses ausführlich
h bebilderte
e Praxisbuch
h schildert leicht versttändlich, w ie man sich
h auch
orerfahrung
g selbst in schwierigen
s
n Lebensum
mständen unterstützen
u
n kann:
ohne Vo
Selbstheilung durc
ch Auflegen
n der Hände
e – einfach, nachhaltig
g und nebe
enwirkungsfrei.
Otto Bo
ong, Physio- und Cranio-Sacral--Therapeut,, arbeitete 20 Jahre in
n eigener Praxis
und grü
ündete das Zentrum fü
ür Integrati
tive Manuall Therapie in München .
Eva Bong,, die die Arb
beit ihres Mannes
M
übe
er all die Ja hre begleittete,
übernahm nach seine m Tod im Juni
J
2017 die
d Herausg
geberschaftt für das
v
von
Otto Bong fertigg
gestellte Buch.
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