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Newsletter richtiggesund.ch, Mai 2013         

 

 

Lieber Newsletter-Abonnent. Schön dass Sie sich die Zeit nehmen, um den Mai-Newsletter vom 

Mai 2013 zu lesen. 

 

 

Hier die Themen zum Mai: 

 

 Spruch des Monats 

 Neues auf der Homepage www.richtiggesund.ch 

 Beschreibung zu Body-Talk 

 Selbstständigkeit-Tipp des Monats 

 Meine Praxis auf www.gesund.ch 

 

 

Spruch des Monats: 

 

"Gehst du vor", sagt die Seele zum Körper  

"auf mich hört der Mensch ja nicht.  

Vieleicht hört er auf dich."  

   

"Ich werde krank werden,  

dann wird er Zeit für dich haben."  

erwidert darauf der Körper der Seele. 

 

 

Ein guter Sinn, in diesem Text. Viele Menschen Leben in der Hektik unseres Alltages, unbewusst an 

Ihrem Leben vorbei. Die Unaufmerksamkeit wird erst gestoppt, wenn der Körper Alarm schlägt. 

Und auch dann wird meist kurz und heftig behandelt und munter weiter (vorbei)gelebt. 

Regelmässige Ruhezeiten, Meditationsübungen und Wanderungen in der Natur helfen, bewusst 

auf das „ich“ einzugehen. Und das „ich“ zu finden und zu entdecken. 

 

Gerne zeige ich diese und weitere Übungen für den Alltag. Melden Sie sich dazu bei mir………… 

 

 

 

Neues auf der Homepage www.richtiggesund.ch : 

 

Neu habe ich das Kapitel: „Aktuelles“, in die Homepage eingebracht. 

Hier können Sie regelmässig aktuelle Themen rund um die Gesundheit und richtiggesund.ch, 

lesen. 

 

Auch neu können Sie auf den meisten Seiten meiner Homepage, einen neuen Leittext lesen: 

„ganzheitlich - individuell – gesundheitsorientiert“. 

http://www.richtiggesund.ch/
http://www.gesund.ch/
http://www.richtiggesund.ch/
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Diese Wörter identifizieren meine Arbeit mit Ihnen. Unsere Dienstleistungen an Sie umfassen ein 

grosses Spektrum (ganzheitlich). Ich passe die Beratungen und Behandlungen an Ihr Anliegen und 

Bedürfnis an (individuell). Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden steht im Vordergrund 

(Gesundheitsorientiert) 

 

 

Beschreibung zu Body-Talk 

 

Wie Sie auf meiner Homepage sehen können, habe ich im Herbst 2012 bei Therese Imobersteg in 

Reichenbach, die Ausbildung zum BodyTalk Access Techniker absolviert. 

 

Gerne bringe ich Ihnen nun diese Behandlungs-Methode, ein wenig näher. Ob Kinesiologie, 

Hellsehen, Wasserschmecken, Pendeln, Spiritualität, Buddhismus, Ergo-Therapie, Farbtherapie, 

Feng Shui, Handlesen, Heilen, Hypnose, Schamanismus, Ostheopatie, usw. Ich denke, dass all diese 

und ähnlichen Techniken und Methoden (und eben auch Body-Talk), mit ähnlichen Mitteln 

arbeiten und ähnliche Synergien nutzen. 

 

Body Talk ist eine tolle Sache. Hier eine Zusammenfassung: 

 

 Es gibt Body Talk Balance und Body Talk Access 

 Balance ist die Behandlung beim Therapeuten 

 Access ist ein kurzer Kurs zur Selbstanwendung und Anwendung als Therapeut 

 Body Talk: Körperkommunikation = Kommunizieren mit dem Körper 

 Oder: Kommunikation zwischen Milliarden von Zellen fördern / ankurbeln 

 Der innere Heiler aktivieren 

 Man geht davon aus dass alle Zellen miteinander kommunizieren. Sollte diese 

Kommunikation gestört sein, so geht es uns weniger gut 

 Ist eine Zusammenfassung alter östlicher Therapieformen und neuer westlicher 

 Tödliche Krankheiten wurden schon geheilt 

 Sehr praktisch um mit Kindern zu arbeiten 

 Aktiviert Konzentration und die Lust um Leistungen zu bringen 

 Schnellere Genesung 

 Unterstützend zu anderen Therapien 

 Arbeit mit Tieren 

 Access: Hiermit kann man sich selber, unterwegs oder Zuhause schnell aber gut helfen / 

aktivieren. Man lernt auch schnell und effektiv anderen zu helfen. Auch lernt man wie man 

sich verhält, wenn man auf einen Unfall trifft 

 Cortextechnik > Kopfhaut > Blitzschnell die Konzentration aktivieren > für unterwegs. Hier 

wird sozusagen die Hand aufgelegt: (Tippen auf Kopf) und verankert: (Tippen auf Herz) 

 Body Talk arbeitet mit Muskelfeedback. Therapeut erhält Antwort, anhand 

Muskelbewegungen 

 Momentan keine Krankenkassenunterstützung. In anderen Ländern schon. Kommt in der 

CH auch bald 
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Ablauf einer Behandlung (Body Talk-Balance): 

 

 Patient in Ruhephase versetzen ist nicht nötig 

 Therapeut führt Gespräch mit Klient 

 Sitzen oder liegen 

 Therapeut nimmt ein Arm des Patienten und programmiert ihn so, dass eine der Muskeln 

antworten kann:  Ja/Nein 

 Wenn das innere selbst des Patienten, dem Therapeut „Ja“ sagen will so lässt sich der Arm 

leicht heben 

 Wenn das innere selbst des Patienten, dem Therapeut „Nein“ sagen will so lässt sich der 

Arm nicht leicht heben 

 Dann fragt der Therapeut den Körper oder eben das innere selbst des Patienten, Schritt für 

Schritt, wo das Problem (Schmerz), liegt. Dazu hat der Therapeut eine klare Struktur 

 Am Punkt angekommen, gibt der Therapeut dem inneren Heiler / inneren selbst, die 

Anweisung, dies zu ändern. (Tippen auf Kopf) und verankert dies (Tippen auf Herz) 

 Und fertig. Ca. 20-40min. 

 Der Therapeut fragt auch noch nach, wann der Körper die nächste Balance braucht 

 

 Der Therapeut fragt den Körper um Erlaubnis 

 Bei dieser Methode spricht man von Energiemedizin 

 Nicht nur Symptom, sondern auch Ursache suchen 

 Ergänzung zu Schulmedizin 

 Der Therapeut selber heilt nicht. Er ist nur Kanal 

 Ziel: Vorbeugen, gesund bleiben, gesund werden, wohl fühlen, Energie haben, lockerer 

werden, Konzentration fördern 

 Fernbehandlungen möglich 

 Mit dieser Methode kann nichts schlimmes passieren. Im schlimmsten Fall geschieht gar 

nicht. Auf keinen Fall aber macht man etwas kaputt. Denn der Körper heilt selber 

 Body-Talk-Therapeuten unterzeichnen einen Codex: Vorsichtig arbeiten. Nicht behaupten 

ein Arztbesuch sei unnötig, usw. 

 

Ablauf einer Behandlung (Body Talk-Access): 

 

Hier wird auch auf Kopf und Herz getippt. Access wurde als vereinfachte Version des BodyTalk 

Systems - entwickelt, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu den grundlegenden Vorteilen 

von BodyTalk zu ermöglichen.  

 

Jeder - Laie oder medizinische Fachkraft - kann Access effektiv einsetzen. Die Anwendung von fünf 

einfachen Techniken kann an einem Tag erlernt werden. Ihre Ausführung benötigt lediglich 10 

Minuten und führt zu einer deutlichen Verbesserung der (eigenen) Gesundheit und des (eigenen) 

Wohlbefindens.  

 

Die gesundheitliche Grundversorgung steht damit auch Ländern und Kommunen zur Verfügung, 

in denen noch keine wirksame Gesundheitsvorsorge besteht.  
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Unabhängigkeit des Anwenders! Im Gegensatz zu BodyTalk kann jeder Anwender Access jederzeit 

und überall an sich selber ausführen!  

 

BodyTalk Access Techniken: 

 Cortexbereiche  

 Switching  

 Hydration  

 Körperchemie  

 Reziproke Paare  

 Schnelle-Hilfe-Techniken 

 

Ich hoffe ich konnte Ihnen hiermit das Body-Talk, ein wenig näher bringen. Gerne behandle ich Sie 

mit dieser Methode und gebe Ihnen einige gute Übungen mit, die Sie täglich oder bei Bedarf 

selbst an sich oder anderen Personen anwenden können. 

 

Selbstständigkeit-Tipp des Monats 

 

Hier möchte ich Ihnen diesen Monat eine gute Idee zeigen wie man auf Microsoft Word, 

Dokumente erstellen kann ohne ein grosses Design-Talent sein zu müssen. Solltet Ihr eine eigene 

Praxis oder eigene Firma haben, oder möchtet Ihr auch privat einmal ein Dokument erstellen und 

wisst nicht wie Ihr es darstellen könnt, so hat es im Word sehr gute Vorlagen. 

Gehen Sie im Word, oben links zu „Neu“ oder „Datei“ (Je nach Version anders) und finden Sie dort 

die Richtige Vorlage-Hilfe für Briefe, Prospekte, Visitenkasten, Newsletter, Rechnungen, Belege, 

Listen und vieles mehr. 

 

Meine Praxis bei www.gesund.ch 

 

Ich freue mich sehr dass nun neu meine Praxis, richtiggesund.ch, im schweizerischen Heilpraktiker- 

und Therapeuten-Verzeichnis aufgenommen wurde.  www.gesund.ch  

   

In diesem Nachschlagewerk, das es auch als Buch gibt, finden sich die meisten alternativen 

Gesundheitsmethoden der Schweiz. Und die verschiedenen Methoden sind gut umschrieben. 

Sehen Sie sich dort um und finden Sie gute Ideen und Antworten zu Ihrer Gesundheit. 

 

 

Das wäre schon wieder das wichtigste dass ich Euch mitteilen will. 

Ich habe schon wieder ein paar spannende Themen-Ideen für den nächsten Newsletter bereit. Ihr 

könnt also gespannt sein. 

Der Frühling hat begonnen. Ich gebe Euch den Tipp, raus zu gehen, wann immer es geht. Schaut 

zu wie die Natur erwacht und die Pflanzen wachsen. Es ist eine Pracht. 

 

Bis zum nächsten mal wünsche ich Euch eine gute Zeit und viel gute Energien und Freude am 

Dasein. 

 

Euer Rolf Bühler 

http://www.gesund.ch/
http://www.gesund.ch/

