
Schulung zur Raindrop Technique ®
mit Andrea Beerbaum & Stephanie Lempferdt in Hamburg

Die Raindrop Technique ® 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 RAINDROP TECHNIK…

– Ist eine spannende, neuartige Massage die uralte Tradition mit den neuesten Erkenntnissen verknüpft und kann 
sowohl an Menschen wie auch Tieren angewendet werden.

– Kann eine tolle Ergänzung zu vielen anderen natürlichen Heilweisen wie z.B. Massage, Refeepunktmassage, Bowen 
Technik, Shiatsu, Chiropraktik und Physiotherapie sein.

– Erhielt ihren Namen durch die Art der Anwendung der therapeutischen Öle: sie werden unverdünnt aus einer Höhe von
ca. 15 cm direkt auf die WS getropft – wie Regentropfen – so dass die Öle sowohl mit dem physischen Körper wie auch
seinem Energiefeld interagieren können.

– Wurde von den Native Americans inspiriert. Sie gehen davon aus dass Regentropfen die herunterfallen den Körper 
und den Geist reinigen und erfrischen. Da ätherische Öle therapeutischen Grades sehr leicht durch die Haut und 
Muskeln gelangen, erreicht diese Technik sehr tiefe Schichten des Körpers ohne dass man viel Kraft aufwenden muss.

– Wurde von dem Naturopath und ätherische Öle Forscher D. Gary Young entwickelt nach der Erkenntniss dass viele 
Arten der WS – Probleme von Muskel – Krämpfen  oder – Entzündungsverursachende Bakterien oder Viren  herrühren 
welche sich links und rechts neben der WS einnisten.

Wann: 25. & 26. April 202010:00 – 17:00Uhr

Wo: Hamburg (Adresse folgt der Anmeldung) 

Seminarkosten: Für Teilnehmer mit dem Raindrop-Technique Öle-Set: 179€.

Für Teilnehmer ohne das Raindrop-Technique Öle-Set: 199 €

Anmeldung: verbindliche Anmeldung erbeten 
(bitte rechtzeitig, damit dein Platz gesichert ist) 
an: andrea@aromapraxis-beerbaum.de

Bei Fragen kannst du dich gerne jederzeit an uns wenden, einfach anrufen unter den Nummern:

0178 / 8602439 Andrea oder 0177 / 8355147 Stephanie

Wir freuen uns auf dich, 
Andrea & Stephanie


	Schulung zur Raindrop Technique ® mit Andrea Beerbaum & Stephanie Lempferdt in Hamburg
	Wann: 25. & 26. April 202010:00 – 17:00Uhr
	Wo: Hamburg (Adresse folgt der Anmeldung) 
	Seminarkosten: Für Teilnehmer mit dem Raindrop-Technique Öle-Set: 179€. Für Teilnehmer ohne das Raindrop-Technique Öle-Set: 199 €
	Anmeldung: verbindliche Anmeldung erbeten  (bitte rechtzeitig, damit dein Platz gesichert ist)  an: andrea@aromapraxis-beerbaum.de

