
entspannung, erholung & energie

au fatm e n . l o s l a s s e n . g e n i e s s e n

ihre Balance fur 
Korper, seele & geist

balance

uwe Kuschel
Physiotherapeut mit langjähriger Berufs-
erfahrung, zahlreichen therapeutischen 
Weiterbildungen und der Qualifikation für 
angewandte Osteopathie. 
Termine: Jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr oder 
auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich für die 
Terminvereinbarung an die Rezeption.

ihr wohlBefinden in guten handen wissen

Auf der Anhöhe des Klosterberges die Natur 
wirken lassen, die gute Luft tief einatmen 
und die Perspektiven genießen. Verspüren 
Sie wie der Weitblick über die Landschaft 
mit der Sicht auf das eigene Leben verbun-
den werden kann. Hier können Sie vom 
Alltagsstress abschalten und Ihr inneres 
Gleichgewicht finden. Horchen Sie auf 
Ihren Körper, Ihre Seele und Ihren Geist 
und tanken Sie neue Kräfte bei aktivieren-
den Anwendungen und Entspannungs-
methoden. Erleben Sie in Kloster Holzen 
„Ihre Balance“ für mehr Ausgeglichenheit 
und Zufriedenheit.
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BarBara gundel
Heilpraktikerin für Psychotherapie für Klang-
schalenanwendungen, Meditation und Ge-
spräche. Für Terminvereinbarungen wenden 
Sie sich bitte an die Rezeption. 



osteopathie
Leben ist Bewegung - „Die Osteopathie 
beginnt mit der Anatomie und endet mit 
der Anatomie.“ (Dr. Andrew Still, Gründer 
der Osteopathie) Die Osteopathie ist ein 
selbständiges medizinisches System bei 
dem der Mensch nicht symptomatisch 
sondern ganzheitlich betrachtet und 
behandelt wird. Diagnose und Therapie 
erfolgen dabei mit dem Ziel funktionelle 
Störungen und Mobilitätseinschrän-
kungen zu korrigieren und gleichzeitig 
den Körper bei der Selbstregulation und 
Selbstheilung zu unterstützen.

Behandlungen 60 MIN: 90.-€

„Unser Körper gleicht einer Tonleiter. Ist er 
richtig gestimmt, erleben wir ein Gefühl 
des Wohlseins.“ 
Unser Körper besteht überwiegend aus 
Wasser und reagiert auf Schwingungen.
Das Aufsetzen der Stimmgabeln mit un-
terschiedlichen Frequenzen auf die Aku-
punkturpunkte, Knochen oder Muskeln 
erzeugt eine spürbare Vibration, die ein 
sofortiges Wohlbefinden und eine tiefe 
Entspannung bewirkt (Die Anwendung 
findet angekleidet statt).

Behandlungen 60 MIN: 50.- €
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Mit allen Sinnen spüren und genießen. Die Sinneszellen Ihrer Haut werden durch 
Berührungen belebt und Ihre Muskulatur wird entspannt. Sie werden auf emotionaler 
Ebene verwöhnt und Ihre Sinne werden geschärft.

Klangschalen helfen Ihnen beim 
Stressabbau, wirken ganzheitlich 
tiefenentspannend und aktivieren Ihre 
Selbstheilungskräfte. Das Auflegen und 
Anschlagen der Klangschalen lassen uns 
eine Atmosphäre der Geborgenheit und 
Sicherheit spüren und uns wieder mit 
uns selbst und unseren wahren Bedürf-
nissen in Kontakt bringen (Die Anwen-
dung findet angekleidet statt).

Behandlungen 60 MIN: 50.-€

wellnessmassagen

Klangschalen
therapie

therapie

massagen
phonopherese
die stimmgaBeltherapie

massagen
ganz-/teilKorper
Positive Energien von Kopf bis Fuß - 
Entspannung der Muskulatur und 
des zentralen Nervensystems.

Behandlungen 
30 MIN: 40 .-€ I 60 MIN: 75.-€

aromaenergie-massage
Eine Massage mit ätherischen Ölen, 
die Ihren Geruchssinn anspricht. 
Wohltuende Aromen harmonisieren 
Ihren Körper und lösen den Energiefluss.

Behandlungen 
30 MIN: 40 .-€ I 60 MIN: 75.-€
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