
Mit gutem Gewissen, 
sich selbst Gutes tun!

Prävention für Gesundheit und Wohlbefi nden

»Studio Unentbeerlich« für Körper und Seele
Martina Beer · Hohlweg 9 · 57632 Peterslahr

»Studio Unentbeerlich«
Martina Beer
Hohlweg 9 · 57632 Peterslahr

Telefon 0 26 85 / 81 00
Handy 01 60 / 87 24 319

martina.beer@studio-unentbeerlich.de
www.studio-unentbeerlich.de

WICHTIG!

Die von mir angebotenen Energiesysteme und Energiear-
beiten dienen zur Anregung der Selbstheilungskräfte und 
zur spirituellen Weiterentwicklung.

Sie ersetzen keinen Arzt oder Heilpraktiker!

Bei Beschwerden aller Art sollte als erstes eine ärztliche 
Abklärung erfolgen. 

Verbindliche Anmeldungen telefonisch oder per E-Mail 
auch in Euskirchen, Herne und Köln-Poll und weiteren 
Städten möglich.
Entsprechende Kontaktanschriften entnehmen Sie bitte 
meiner Homepage.

Methode DORN – Hilfe zur Selbsthilfe in 
Eigenverantwortung für Jedermann
Die DORN-Methode ist eine sehr sanfte, einfache Methode der 
Selbsthilfe und hat den Namen von Dieter Dorn, bei dem ich 
selbst gelernt habe.

Nach einer Prävention- und Selbsthilfeberatung werden die Bein-
längen gesichtet und die Gelenke ausgerichtet. Anschließend 
wird die Hüfte und Lendenwirbelsäule bis zur Brustwirbelsäule 
auf Fehl- oder Schiefstellung überprüft. Der Ausgleich von Dysba-
lancen erfolgt durch jeden selbst. Der Ausgleich gehört bereits 
zu den Eigenübungen, die selbst ausgeführt werden können.

Siehe auch www.dornfi nder.org (Informationsportal zur dorn-
methode) und www.dorn-bewegung.org.

DORN-Anwender-Grundseminar
In diesem Tagesseminar werden Ihnen die grundlegenden 
Techniken vermittelt. Diese sind leicht zu erlernen und auszu-
führen; daher ist dieses Seminar auch für interessierte Laien 
hervorragend geeignet. Das Seminar beinhaltet auch ein aus-
führliches Skript.

(Informationen, Kursgebühr, Termine auf Anfrage, siehe Home-
page)



Energie-Massage
mit (FinYo) oder ohne ätherische Öle
Die FinYo-Energiemassage vereint die Kunst der Aromatherapie mit 
Entspannung und nachhaltiger Entlastung des Körpers, da auch 
Stoffwechsel- und Entgiftungsprozesse angeregt werden. Aber auch 
ohne Öle lässt die Energiemassage die Lebenskraft fließen und zählt 
zu den besonders sanften Massagetechniken.

Hierbei tanken Sie Energie. Besonders geeignet bei Stress oder 
wenn Sie sich „leer“ fühlen. Körper und Geist können durch ver-
schiedene Arten der Stimulation wieder in Einklang kommen.

Die Energiemassage zielt darauf ab, das energetische Niveau zu 
harmonisieren, mit dem Hintergrund der Ganzheit.

Hot-Stone-Massage
Bei der Hot Stone Massage werden bestimmte Energiepunkte des 
Körpers durch die Anwendung erhitzter Westerwälder-Basaltsteine 
aktiviert. Die Massage ist eine einfühlsame Verbindung zwischen 
Massage und Energiearbeit. 

Die Wärme der Steine sowie eine bestimmte Streichtechnik bringen 
den Körper und den Geist in die Entspannung.

Energetisches Coaching mit Emotionsbalancen
ist eine weitere Alternative zur kognitiven Arbeit (ins „Bewusstsein 
bringen“). Rückt ein Thema in das Zentrum unseres Bewusstseins, 
haben wir einmal die Möglichkeiten uns die damit verbundenen 
„Schatten“ (negative Glaubenssätze, Emotionen, Verhaltensweisen) 
anzusehen, aber auch die damit verdrängten Gefühle an die Ober-
fläche zu holen. Dadurch geben wir diesen den benötigten Raum, 
damit sie integriert und evtl. auch losgelassen werden können. 

Erst, wenn wir die Muster und Verstrickungen in uns erkannt haben, 
ist es möglich, uns aus ihnen zu befreien. Wir werden leichter – be-
freiter – freier, bekommen mehr ENERGIE, fühlen uns lebendiger! 

Das energetische Coaching wird unterstützt durch Emotionsbalan-
cen mit der Impulskraft der Rosalinden Blüten. 

Die Blüten sprechen den emotionalen Körper an und gleichen unse-
re Emotionen aus. Rosalinde-Blüten tragen sowohl die Themen der 
Zeit als auch die Kraft der heimischen Region in sich.

Gerne begleite ich Ihren Weg, und zeige Ihnen, wie Sie loslassen 
lernen, zum inneren Wachstum oder in die Bereitschaft zur Verän-
derung kommen.

Matrix-Energetics
Wie spiele ich in der Matrix? Wie kann ich der  Schöpfer meiner 
eigenen Realität/Wirklichkeit werden? Welche magischen Werk-
zeuge habe ich, die mein Leben verändern?

Familienaufstellung der besonderen Art 
Wir decken gemeinsam Erfolgsverhinderungs-Programme in Famili-
en-, Firmenstrukturen, Konfliktsituationen oder in finanziellen Berei-
chen auf und gehen zusammen den Weg bis zur Auflösung (ohne 
dass die Familie dabei ist).

Ich biete neben den Seminaren und Einzelaufstellungen auch offe-
ne sowie regelmäßige Gruppenaufstellungen an.

Sie finden mich in Euskirchen, Herne, Köln-Poll und auch weiteren 
Städten/Orten (auch auf Anfrage).

Kontaktanschriften zu den Seminarorten finden Sie auf meiner 
Homepage, genauso wie Preise und Erklärungen.

Gerne können Sie auch hierzu meinen speziellen Flyer anfordern.

Aufstellung für Tiere
Auch Tiere haben in meiner Aufstellungsarbeit ihren Raum. 

Ohne Ihre Tiere mitzubringen, können wir die Thematik Ihres Tieres 
stellvertretend aufstellen.

(s. Homepage)

Fühlen Sie sich sicher begleitet und liebevoll betreut.

Termine bitte auf Anfrage.

Glaube ist Liebe zum Unsichtbaren, 
Vertrauen aufs Unmögliche und aufs Unwahrscheinliche

(Johann Wolfgang von Goethe)


