Raindrop Technique® - Massage «Young Living»
Raindrop... wie Regentropfen fallen die ätherischen Öle auf die Haut!
Ein Genuss der Natur, erfrischend wie nach einem Gewitterregen,
eine effektive Methode, Rückenschmerzen zu lindern!
Seit tausenden von Jahren arbeiten Menschen mit ätherischen Ölen um den Körper
zu reinigen, Blockaden zu lösen, zu verjüngen und ihn darin zu unterstützen seine
Balance auf allen Ebenen zu finden.
Durch intensive Forschungen hat die Firma Young Living, deren Gründer Dr. Gary Young ist, das uralte
und traditionelle Wissen um die ätherischen Öle vieler Naturvölker wiederentdeckt und es sich zur
Aufgabe gemacht das Wissen dieser ganzzeitlichen Heilungsmethoden (Körper, Geist und Seele wieder
in die Balance zu bringen) weiter zu geben. Durch besondere Destillationsmethoden und konsequenter
Überwachung des Anbaus bis hin zum Verbraucher gelang es Dr. Gary Young diese ätherischen Öle in
therapeutischer Qualität herzustellen. Sie werden nach strengsten Richtlinien und Kriterien hergestellt
und im Minimum mit der Güteklasse AFNOR (Assosiation French Normalisation Organization
Regulation) versehen. Öle dieser Güteklasse werden weltweit nur 2-3 % hergestellt und können dadurch
ihre volle ganzheitliche Wirkungsweise gewährleisten.

Raindrop Technique®
Dr. Gary Young hat sein umfangreiches Wissen über ätherische Öle
mit Energietechniken der Lakota Indianer vereint und in Verbindung
mit der Vita Flex Massage, die Raindrop Technik entwickelt.
Verschiedene hochwirksame ätherische Öle sowie Mischungen aus
ätherischen Ölen werden für die Raindrop Technique® verwendet.
Dazu gehören:
Oregano, Thymian, Basilikum, Zypresse, Wintergreen,
Majoran, Pfefferminz, Valor® und Aroma Siez.
Raindrop-Anwendung:
Durch das Auftropfen ätherischer Öle auf Füsse und Rücken, werden die pflanzlichen Wirkstoffe durch
sanfte, wohltuende Massagegriffe eingearbeitet. Am Schluss wird eine heisse Kompresse über die
Wirbelsäule gelegt, der Entgiftungsprozess wird eingeleitet, Selbstheilungskräfte aktiviert und eine tiefe
Entspannung breitet sich aus.
Die ausgewählten naturreinen ätherischen Öle stärken das Immunsystem und befreien den Körper von
Schlacken. Während der Behandlung dringen die pflanzlichen Wirkstoffe aller Öle in die
Rückenmuskulatur ein und wirken dort bis zu einer Woche. Nun kann sich das Rückgrat wieder
ausbalancieren und ausrichten.
Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich in der Rückenmuskulatur viele Bakterien, Viren und
Pilze einnisten. Nach einiger Zeit bilden sich Entzündungen und in weiterer Folge verkürzt sich der
Muskel. Wenn nun Muskeln betroffen sind, welche die Wirbelsäule ausbalancieren und ausrichten,
beginnen sich die Wirbelkörper in Richtung der verkürzten Muskeln zu drehen und zu bewegen. Die
Folge ist eine Skoliose. In schweren Fällen windet sich die Wirbelsäule wie eine Wendeltreppe. Genau
da setzt die RAINDROP an. Durch das Auftragen der Öle auf den Rücken ziehen die pflanzlichen
Wirkstoffe in die Rückenmuskulatur ein. Dort wirken sie nun bis zu einer Woche. Sie bekämpfen
Bakterien, Viren und Pilze, die sich zwischen den Muskelfasern eingebettet haben. Die ausgleichende
Wirkung der Öle unterstützt überdies den Körper auf emotioneller und energetischer Basis.
Die Raindrop Technik ist eine einzigartige Methode, um den Energiefluss anzuregen und die
Rückenmuskulatur auf eine neuartige Weise zu entspannen, den Rückgrat wieder auszubalancieren und
auszurichten. Nach der Anwendung entfalten sich die Wirkstoffe der ätherischen Öle im ganzen Körper
bis zu einer Woche.
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