Die innere Balance finden

Nächste Seminare

In diesem intensiven und praxisorientierten
Workshop lernen Sie verschiedene Techniken
der Stressreduktionsmethode von HeartMath®
kennen und erfahren, wie Sie Ihr Wohlbefinden
und Ihre Resilienz steigern.

Biofeedback
von HeartMath®

Am Bildschirm Ihres Computers, Tablets
oder Handys können Sie Ihre Fortschritte im
Kurs direkt mitverfolgen. Das motiviert!

Mit der Methode von HeartMath®

Camilla Ryffel

bauen Sie Stress und negative Emotionen ab.

Komplementärtherapeutin,
Methode Atemtherapie
HeartMath®-lizenzierte Trainerin

senken Sie den Bluthochdruck
und stabilisieren Sie den Herzrhythmus.

ATEMPRAXIS CAMILLA RYFFEL

schlafen Sie besser.
erholen Sie sich schneller.
können Sie sich besser konzentrieren.
sind Sie ausgeglichener und zufriedener.

Innere Ruhe ist messbar
und lernbar
Atempraxis
Sägestrasse 7, 4104 Oberwil
Fon 079 479 97 53
atempraxis@camillaryffel.ch
www.camillaryffel.ch
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In Einklang
mit dem Herzen leben

Wieder ins
Gleichgewicht kommen

Aufs Feedback
des Körpers vertrauen

Die innere Balance zu finden, ist manchmal
ganz schön schwierig. Wir sind permanent auf
Achse, arbeiten unter hohem Druck, stemmen
mehrere Projekte gleichzeitig und fühlen uns
dabei zunehmend erschöpft und ausgebrannt.

Die Stressreduktionsmethode von HeartMath®
bringt uns wieder ins Gleichgewicht.
Mit einfachen und wirkungsvollen Übungen wird
der Atem vertieft und die Verbindung zum
Körper gestärkt. Wir leben auf. Wir finden
Zugang zu unseren Ressourcen. Und wir hören
wieder auf unser Herz.

Die Flexibilität des Herzschlags, die so genannte
Herzratenvariabilität (HRV), zeigt an, wie ausgeglichen unser Autonomes Nervensystem ist.

Wir sehnen uns nach einer Pause, in der wir
uns erholen, auftanken und mit unserer Intuition
verbinden können. Damit unser Leben wieder
von Herzen kommt.

Via Computer, Tablet oder Handy
erhalten wir so jederzeit und
ganz direkt ein Bio-Feedback zu
unserem inneren Zustand.
Das motiviert uns, die kurzen Übungen
lustvoll in unseren Alltag zu integrieren.
Und, im Einklang mit uns selbst, gelassener
und resilienter zu werden.

Verfügen wir über innere Stärke
und Gelassenheit, arbeiten Körper,
Gehirn und Nervensystem optimal
zusammen.

Die Stressreduktionsmethode von HeartMath®
ist wissenschaftlich validiert und in
jahrelanger Forschungsarbeit von Neurologen
und Kardiologen erprobt.

Wir fühlen uns gut, kraftvoll und lebendig.
Sind wir im Stress, geht dieser innere Gleichklang verloren. Das Zusammenspiel unserer
Organe gerät ins Stocken.
Das kostet uns Energie, gerade dann, wenn
wir sie am Nötigsten brauchen.
Die kurzen, einfach zu erlernenden Übungen
wirken ebenso schnell wie nachhaltig.

Schon nach wenigen Minuten
Training schlägt unser Herz wieder
flexibler.
Und unser Autonomes Nervensystem (ANS)
kommt wieder ins Gleichgewicht. Das lässt sich
messen.

