Natalie
Benhayon
präsentiert …

DAS
NEUE
‘NORMAL’

Erschöpft und
latente Angst
vor der Zukunft

Kann es sein, dass unser
neues ‘Normal’ und unser LifeStyle
absolut im Gegensatz zu dem
stehen, wer wir wirklich sind?

SAVE THE DATE
Samstag 22 / 10 / 2016
13.00 – 17.00 Uhr

LOCATION

Steigenberger Hotel
Habsburgerring 9-13
50674 Köln / Rudolfplatz

PARKEN

auf den hauseigenen
Parkplätzen in der
Tiefgarage Rudolfplatz

TICKETS UNTER

Unsere hohe Krankheitsrate und das allgemein niedrige
Wohlbefinden im beruflichen und privaten Umfeld werden
scheinbar als Standard hingenommen. Trotz der WellbeingEntwicklung wird ein gesundes und harmonisches Leben
beinahe als seltsam betrachtet. Erschöpfung, Kranksein,
mangelnder Selbstwert sowie Unzufriedenheit sind Alltag
und wir wissen schon längst, dass eine globale Veränderung
notwendig ist. Auch jüngste Entwicklungen in der Politik und
in sozialen Strukturen zeigen, dass ein Großteil unserer
Gesellschaft sich nicht ausreichend darauf vorbereitet
fühlt, mit dem umzugehen, was vor uns liegt – wir haben
Überforderung, Erschöpfung und latente Angst in diversen
Ausprägungen zum neuen ‘Normal’ werden lassen.
“Das Wissen um seine innere Qualität
ist die grundlegende Basis, um erkennen zu können,
wer man wirklich ist – das dann in jedem Moment zu
leben und in allen Bereichen anzuerkennen,
führt zu einem Alltag, der wahres Leben ist – anstatt
zu einem Leben, das von Aussen bestimmt wird.”
Natalie Benhayon

www.universalmedicine.de

PREISE

15,- € am Veranstaltungstag
12,- € im Vorverkauf
10,- € ermäßigt
für Studenten und Pensionäre

EINLASS

ab 12.00 Uhr

Was wir selbst dazu beitragen können und welche therapeutischen Möglichkeiten bestehen, die dabei unterstützen,
wird die international tätige Präsenterin und Therapeutin
Natalie Benhayon an diesem Tag mitten im Zentrum Kölns
in den neuen Räumlichkeiten des Steigenberger Hotels am
Rudolfplatz thematisieren und aufzeigen. Im Anschluss können erste eigene Erfahrungen mit den angesprochenen Behandlungsmöglichkeiten (Universal Medicine Therapies®) in
25-minütigen kostenfreien Behandlungen gemacht werden.

MITTAG

12.00 – 13.00 Uhr
Einlass
13.00 – 15.00 Uhr
Natalie Benhayon
präsentiert ... “Das neue
‘Normal’ – Erschöpft und
latente Angst vor der
Zukunft”*

NACHMITTAG

15.00 – 17.00 Uhr
25-minütige,
kostenlose Behandlungen
zum Kennenlernen
der Universal Medicine
Therapies®
* Natalie Benhayon präsentiert
in einem simplen und leicht
verständlichen Englisch, dennoch
wird eine Übersetzung angeboten
– bitte sprechen Sie uns bei der
Anmeldung vor Ort an.

Nach der Präsentation
wird es eine kurze Umbauphase geben, in der
Getränke bereit stehen und
Fragen gestellt werden
können.

Die Behandlungszeiten sind
limitiert – Anmeldungen
werden von 12.00 - 13.00 Uhr
entgegen genommen.

... Weitere Informationen

erhalten Sie unter
nataliebenhayon.com oder
universalmedicine.de

ANFRAGEN
und Pressematerial unter
info@universalmedicine.de

NATALIE BENHAYON
Schon seit über 10 Jahren präsentiert die 27- jährige Australierin auf
internationalen Veranstaltungen und ist ebenfalls als Therapeutin,
Geschäftsführerin von mehreren Unternehmen sowie als TV-Produzentin
tätig und arbeitet unentgeldlich als Chefredakteurin eines von ihr
initiierten internationalen Frauenmagazins. Sie fühlt sich in ihrer Haut
absolut wohl, hat ein harmonisches Familienleben, zeigt in Bestimmtheit,
was sie zu bieten hat und weiß, dass jeder dazu fähig ist.

UNIVERSAL MEDICINE THERAPIES©

Sacred Esoteric Healing ® und Esoteric Connective Tissue Therapy ®

Nieren Massage & Nervensystem-Entspannung
Innere Unruhe stoppen und Vitalität neu erfahren
Ständig unter Strom zu stehen, prägt unseren modernen Lebensstil.
Diese sanfte Form der Massage am bekleideten Körper, entlang
der Wirbelsäule und Nierenregion, erlaubt den Pegel nervöser
Anspannung runter zu fahren, tief zu regenieren und aufzutanken.

Energetische Gesichtsbehandlung & Endokrine Balance
Den Kopf frei bekommen – den Körper entspannen
Das ewige Gedankenkarussel und die damit einhergehende
emotionale Anspannungen halten uns unter Dauerstress und können
das hormonelle Gleichgewicht aus der Balance bringen. Diese sanfte
Massage der Gesichtsregion lädt ein, den inneren Widerstreit zur
Ruhe kommen zu lassen und wieder einen klaren Kopf zu bekommen.

Esoteric Connective Tissue Therapie ® & Herzheilung
Den Druck vom Herzen und die Last von den Schultern nehmen
Diese Behandlung der Schulter- und Herzregion am oberen Brustkorb
erlaubt es, sich selbst wieder tiefer wahrzunehmen, den sorgenvollen
Druck loszulassen und sich anderen Menschen gegenüber zu öffnen.

