
Training zur Raindrop Technique mit Mona Markazi und 
Carmen Richter

Wochenendseminar in Stralsund

WO:  Klang und Raum Fährstraße 28, 
18439 Stralsund

WANN:  Saamstag 27.07.2019 10: 00 - 19: 00 Uhr  
Sonntag 28.07.2019 10: 00 - 19: 00 Uhr 

SEMINARKOSTEN:  Für Teilnehamer amit deam Raindrop-Technique Öle-Set:  
177€ Für Teilnehamer ohne das Raindrop-Technique Öle-Set:  197€

STELL DIR VOR……

Das Gefühl in einen tief entspannten, glücklichen Zustand der Ruhe zu kommen, während jemand 

deinen Füßen die tibetische Version der Fußrefeezonen – Massage gibt…

Wenn du dann langsam wieder zu dir kommst und dich in die Bauchlage drehst tropfen sanft die 

Tropfen der ätherischen Öle auf deine Wirbelsäule und werden von fein-energetischen 

Federstrichen der Lakota-Indianer und wohltuenden Massage Griffen in die Wirbelsäule und die 

Muskeln eingearbeitet.

Die Raindrop-Technik ist eine Wellness Anwendung, welche die Energien des Körpers ausgleicht 

und zentriert, die elektrische Struktur des Körpers wieder ausrichtet und durch die verschiedenen 

ätherischen Ölen therapeutischen Grades sämtliche Körpersysteme aktiviert und ausgleicht.

Die Raindrop Technik ist nicht nur auf physischer Ebene ausgleichend, energetisierend und 

reinigend, sondern auch emotional.

So kann sie nicht nur positive Emotionen wie Freude und Glücklich sein stärken, sondern uns 

sogar dabei helfen, negative Emotionen zu klären und aus dem Unterbewusstsein zu lösen.



Die von Gary Young entwickelte Raindrop Technique, eine 70 bis 90-minütige Wellnessanwendung an den Füßen

und am Rücken, ist eine der umfassendsten Anwendungen von ätherischen Ölen, die je entwickelt wurde. Sie 

integriert Weisheiten verschiedenster Kulturen:

- Ätherische Öle und ihre ausbalanciernde Wirkung

- Die Vita Flee Technik aus der tibetischen Medizin

- Anwendungen an den Refeezonen

- Die Effeurage - aus dem Wissenschatz der ägyptischen Isispriesterinnen

- Die Featherstroke-Technik - aus uralten Zeremonien der Lakotaindianer

Die Raindrop wirkt in einer Vielzahl von physischen, emotionalen und spirituellen Konteeten und sollte laut Gary Young von 

jedem erlernt werden, der gerne Wellness empfängt und Wellness weitergibt:

Gary Young empfehlt, einmal monatlich die Raindrop-Technik für 9 Monate zu bekommen. Diese Anwendungsfolge wirkt wie ein

"Reset" für den physischen Körper.

Verbindliche Anmeldung:

mona.markazii@gmail.com

Info: 017634585482

Wenn du fragen hast, rufe mich gerne an.

Wir freuen uns auf ein wundervolles, heilsames und intensives Wochenende mit dir.

Sonnige Grüße senden wir dir,

Mona und Carmen von Team Enjoy

P.S.: Du hast noch keine eigene Raindrop Öle. Möchtest gerne wissen wie du sie für 24% günstiger bekommen kannst, schreibe 

oder rufe uns gerne an. Wir bin für dich da. 
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