nach Martin Burri

Werte Kunden,
„bewusstes Haare lesen & bewusstes Haare schneiden“ benötigt Ruhe, Zeit und Raum.
Ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Haare anders zu betrachten und zu erspüren,
um eine gute Beziehung zu diesen aufzubauen, statt visuell zu kontrollieren. Sie lernen
was Sie bewirken können, wenn Sie beginnen, Ihr Haar zu verstehen.
Haare sind Ausdruck unseres Selbst, ein lebendiges Organ, welches eng mit unseren körperlichen Energieströmen, sowie unserer Psyche verbunden ist.
Wenn Haut & Haare im Einklang mit der Natur stehen, entfalten wir unsere innere und
äußere Schönheit.
Ich ermögliche dem Haar, durch Anwendung von harmonisierenden Schnitttechniken,
seinen Raum und seine Natürlichkeit zurück zu- und einzunehmen.
Bei diesem Prozess entstehen ein innerliches Gleichgewicht und die individuelle ätherische
Harmonie.
Zusätzlich erfahren Sie eine tiefe Entspannung, da ohne Spiegel gearbeitet wird. Denn kein
Spiegel kann Ihre innere Schönheit reflektieren. Somit sind Sie in Ihrem Inneren und nicht
im Außen abgelenkt.
· Wir besprechen Ihre Wunschfrisur, so auch Ihr Haargefühl im Moment.
· Gemeinsam erspüren wir Ihre Haare.
· Der nächste Schritt ist „Stille“. Es findet bis zum Ende kein Gespräch mehr statt.
· Dann folgt eine sehr angenehme Bürstenmassage (Haaranalyse, Lesen der Haare).
· Eine entspannende Haarwäsche mit einem auf Sie abgestimmten Naturshampoo,
findet individuell vor, zwischen, oder nach dem Haarschnitt statt.
· Harmonisierende Schnitttechniken werden angewendet.
· Immer wieder wird Ihre Kopfhaut massiert und Ihr Haar mit einer speziellen Technik
(nach Martin Burri) in Form gebracht.
· Zum Abschluss besprechen wir noch einmal gemeinsam Ihr neues Haargefühl.
So entsteht eine spürbare Leichtigkeit auf dem Kopf, durch verbinden der Haare, die sich
ganzheitlich in ihrer Schönheit unterstützen.
Bewusstes Haare lesen & bewusstes Haare schneiden dauert circa 90 Minuten.
Eine Behandlung: 80,– Euro
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