Der Mensch ist mehr als sein Körper
Heilung - Gesundheit - Bewusstsein – Berufung
CANTOR HOLISTIC TOUCH® beinhaltet all dies und noch mehr!

CHT ist eine spirituelle Heilkunst, die 1984 durch Christine Strübin in
Zusammenwirken mit dem geistigen Heiler CANTOR entstanden ist und sich in
diesen 30 Jahren immer weiter entwickelt hat.
In der CHT-Heilarbeit arbeiten wir über psycho-energetischen TOR-Punkte, die
über den gesamten Körper verteilt sind.

• CHT® wird seit über 30 Jahren international erfolgreich praktiziert!
• Mit CHT® können Sie sowohl physische Symptome als auch Lebensprobleme
bearbeiten und auch zur spirituellen Bewusstseinserweiterung einsetzen!
• Mit CHT® arbeiten Sie sowohl in die Tiefe des Unterbewusstseins als auch in
die Höhe des Seelenbewusstseins.

Über spezifische, energetische Tor-Punkte, die über Ihren ganzen physischen
Körper verteilt sind, kann man Ihre Selbstheilungskräfte unterstützen und Sie
bei folgenden Themen heilsam begleiten:
• Störungen des Energieflusses im Organ- und Zellsystem,
• Psychische Störungen und negative Zustände,
• Emotionale Probleme und Störungen,
• Mentale Blockierungen und Zwänge,
• Aktivierung und Verbesserung des Energiefluss,
• Bewusstwerdung und Stärkung Ihrer unbewussten Fähigkeiten,
• Harmonisierung Ihrer Chakren und Feinstoffkörper,
• Unterstützung Ihrer spirituellen Entwicklung, u.m.
CANTOR HOLISTIC TOUCH wirkt auf alle Ebenen ein:
•
•

auf den physischen Körper und die Qualität der Gesundheit
auf den Energiekörper und die Energiequalität der Chakren

•

auf den Emotionalkörper und die Qualität der Gefühle

•

auf den Mentalkörper und die Qualität der Gedanken
auf den spirituellen Körper und die Qualität des Bewusstseins

•

CANTOR HOLISTIC TOUCH
•

regt die Organfunktion an

•

entgiftet physisch und psychisch

•
•

verbindet beide Gehirnhälften
aktiviert die Selbstheilungskräfte

•

gleicht die Polarität aus

•

erhöht die Zellfrequenz

•

regt die Kundalini-Energie an

•

löst die Ursache von physischen und psychischen Krankheiten, auch aus
früheren Leben und und vieles mehr.

CHT ist von der BRD und der EU als ganzheitliche Massagetechnik anerkannt.

