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Grüß Gott, 

viele Jahre erfahrung im Bereich der Physiotherapie,  
als Masseurin und  medizinische Bademeisterin und 15  
Jahre in eigener Praxis brachten mich zu der erkennt- 
nis, das Wissenschaft und Spiritualität sich keineswegs  
ausschließen. Wer den Menschen als Ganzes sieht,  
bekommt ein tieferes Verständnis für die ursächlichen  
Zusammenhänge von Beschwerden, krankheiten und  
belastenden lebenssituationen.

Gestützt wurde diese erkenntnis durch verschiedene ganzheitliche therapie-
ansätze und Bewusstseinswege, die mir im laufe der Jahre begegneten. Daraus 
wählte ich  diejenigen  aus, die mir für meine Patienten am wirkungsvollsten 
erschienen. So zum Beispiel nowo-Balance, Jin Shin Jyutsu, kinesiologie,  
Gesundheit Pur, Bewusst Berühren und Die Vertikale Balance©. impulse und 
inspirationen bekam ich durch Begegnungen  mit spirituellen lehrern.

Der Weg, den ich vor über 20 Jahren eingeschlagen  habe, gab auch meinem  
leben eine neue richtung. ich weiß jetzt, dass sich durch bewusstes leben  
Beschwerden auflösen können und  leichtigkeit ins leben kommt.

Wenn auch Sie neue Wege kennen lernen möchten, würde es mir Freude  
bereiten, Sie mit meinem Wissen zu unterstützen.

Herzlichst 

Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit

Vollkommene Gesundheit bedeutet für kinder und erwachsene sich rundherum 
körperlich und psychisch gut zu fühlen: gut zu schlafen, einen guten appetit 
zu haben, voller energie zu sein, erfüllt zu leben, lust am leben zu haben, sich 
selbst und anderen zu vertrauen, sich selbst zu mögen und zu achten – einfach 
glücklich zu sein. Sie denken, das sei etwas zuviel des Guten? keineswegs!  
Werfen Sie ihre Bedenken über Bord und achten Sie auf die Signale ihres  
körpers. Denn: Der Mensch trägt alles Wissen zur vollkommenen Gesundheit  
in sich selbst.

Entdecken Sie Ihre innere Weisheit

Wann immer sich Unwohlsein, negative Gedanken und Gefühle oder gar krank-
heitssymptome zeigen, weist der körper uns darauf hin, dass wir auf dem 
falschen Weg sind. innerlich wüssten wir eigentlich, was uns gut oder schlecht 
tut, aber gelernte Glaubenssätze versperren oft den Zugang zu dieser inneren 
Weisheit. So glauben zum Beispiel Viele, dass krankheit, leiden und sich Sorgen 
machen zum leben dazugehören. Wenn wir Ursachen für negatives erkennen 
und auflösen, sobald unser körper ein Warnzeichen schickt, können wir gesund 
werden und bleiben. 

Diese Broschüre zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, die Sie auf dem Weg zur 
vollkommenen Gesundheit unterstützen.

Bild © Johannes Rodach
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DIE VERTIKALE BALANCE©

Alles ist wandelbar. 
                                              Petra Seubert    

Die Vertikale Balance© ist eine lehre, die 1998 von Petra Seubert ent-

wickelt wurde, um krankheit aufzulösen und Menschen auf  präzise und  

unmittelbare Weise in Gesundheit zu begleiten. aspekte aus kinesiologie, 

nlP, Gestalttherapie, chakren-, Meridian- und lichtarbeit, unterstützende  

tachyon-energie sowie das Wissen aus 25 Jahren arbeit mit Menschen sind 

auf sehr wirkungsvolle einfache art und Weise vereint.

es entstand ein Weg, der als unterstützende Hilfe im alltag genutzt werden 

kann, zum einen für sich selbst und zum anderen für die Wegbegleitung 

anderer Menschen. 

ich begleite Sie gerne auf ihrem Weg in Gesundheit mit der Vertikalen  

Balance in individuellen einzelbalancen.

Wenn Sie tiefer in das Wissen Die Vertikale Balance© einsteigen möchten, 

lade ich Sie herzlich dazu ein, meine Seminare Basis kurs i-iii zu besuchen.

 

DIE VERTIKALE BALANCE© setzt sich aus 3 Schritten zusammen:

Energieerhöhung 

Sie sorgt dafür, dass Sie sich trotz Symptomatik und dem, was sich im 

leben gerade als schwierig und unangenehm zeigt, wohler fühlen.                                                                                                                      

Bewusstwerdung 

Sie erkennen, dass die Ursachen für krankheit und Unerwünsch-

tes in ihrem inneren liegen und nur hier aufgelöst und losgelas-

sen werden können. Die chakren als zentrales energiesystem 

werden wieder aufgerichtet. Dadurch entsteht der vertikale 

energiefluss im körper, und der Zugang zur immer währenden 

energiequelle ist möglich.

Bewusstsein 

Hier geht es darum, ihre gewonnenen erkenntnisse in Handlungen  

umsetzen. So kann neues in ihrem leben entstehen, das Sie sonst  

nicht für möglich gehalten hätten und das ihnen hilft, den alltag  

energiereicher und gesünder zu meistern.      
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Certification

Jin Shin Jyutsu

Der Mensch enthält in sich alles Wissen und alle 
Weisheit, die zur Heilung erforderlich sind. 

                                              Paracelsus   

eigentlich kennen Sie Jin Shin Jyutsu schon längst, 

denn sobald eine Stelle ihres körpers schmerzt, legen 

Sie instinktiv ihre Hand darauf. Das tut spürbar gut. 

Dieses instinktive Wissen findet sich in Jin Shin Jyutsu, einer alten  

japanischen Heilkunst, wieder. Durch das auflegen der Hände wird dabei  

der energiefluss im körper harmonisiert, was körper, Geist und Seele wieder 

ins Gleichgewicht bringt. Jin Shin Jyutsu wurde von dem Japaner Jiro Murai  

anfang des letzten Jahrhunderts wieder entdeckt und in den 60iger Jahren 

von seiner Schülerin Mary Burmeister in amerika und europa verbreitet. 

Die Physio-Philosophie Jin Shin Jyutsu geht davon aus, dass Blockaden im 

energiefluss des körpers die Ursache zahlreicher Beschwerden und krank-

heiten sind. Durch das auflegen der Finger auf bestimmte energiepunkte 

werden diese Blockaden gelöst. Mit Heilströmen, wie Jin Shin Jyutsu  

umgangssprachlich genannt wird, lassen sich körperliche Beschwerden, 

chronische krankheiten, aber auch Stress und psychische Belastungen sanft 

und nebenwirkungsfrei lindern. 

 

  

Strömbehandlungen harmonisieren zum Beispiel rückenprobleme ebenso 

wie allergien, Burnout-Syndrom oder Stimmungsschwankungen. Jin Shin 

Jyutsu ist eine sinnvolle Unterstützung zu allen medizinischen Maßnahmen. 

als ganzheitliche Heilkunst schult Jin Shin Jyutsu auch die achtsamkeit für 

die Bedürfnisse des körpers und der Seele, hilft dabei, sich selbst besser  

kennen zu lernen, damit auf Dauer gesund zu werden – und zu bleiben.

Jin Shin Jyutsu biete ich in individuellen einzelbehandlungen an. Wer darüber 

hinaus die kunst des Jin Shin Jyutsu zur Selbsthilfe erlernen möchte, hat die 

Möglichkeit, meine Seminare und Übungsabende zu besuchen.

Buchtipp

Die Grundgedanken des Jin Shin Jyutsu und wie Sie 

alltagsbeschwerden selbst behandeln können, finden 

Sie in dem Buch, das ich zusammen mit christiane 

kührt geschrieben habe:  

Jin Shin Jyutsu – Schnelle Selbsthilfe durch  

Heilströmen, Gräfe und Unzer Verlag 12.99 €
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Meditation

Der Mensch braucht Stunden,  
wo er sich sammelt und in sich hineinlebt. 

                                              Albert Schweitzer   

Dass Meditation für körper, Geist und Seele wirksam ist, bestäti-

gen zahlreiche, wissenschaftlichen Studien. So können beispiels-

weise Schmerzen, Ängste, Bluthochdruck, arteriosklerose, Herz- 

und kreislaufbeschwerden, kopf-, nacken- und rückenschmerzen 

positiv beeinflusst werden. Meditation sorgt durch rückzug aus 

dem alltagsleben für ruhe und entspannung, baut Stress ab und  

fördert die Selbstfindung.

Die Meditation kann der Beginn auf ihrem Weg in Gesundheit sein, 

aber auch die Unterstützung zu Die Vertikale Balance©, Jin Shin Jyutsu, 

energiemassagen sowie zu allen anderen therapien. 

in meiner Praxis finden regelmäßig Meditationsabende statt. Mit der von mir 

geführten chakrameditation erinnern, reinigen und füllen Sie ihre chakren, 

die energiezentren ihres körpers. erfahren Sie energieerhöhung und das 

Gefühl von tiefer entspannung. Damit erschaffen Sie sich die Möglichkeit, 

wieder ein Stück mehr bei sich anzukommen.

Hilfe für Kinder und Jugendliche

Was Kinder betrifft, betrifft die Menschheit. 
                                              Maria Montessori    

nicht nur erwachsene, auch kinder und Jugendliche fühlen sich oft durch die 

anforderungen von Gesellschaft, Familie und Schule überfordert und können 

dadurch nicht zeigen, was wirklich in ihnen steckt.

angesichts einer immer hektischeren lebensweise und zunehmendem gesell-

schaftlichen Druck, scheint es schwierig, harmonische familiäre Strukturen 

aufrecht zu erhalten. auch die lernsituation in der Schule ist immer häufiger 

stressbesetzt. Durch Misserfolge, Mobbing, und leistungsdruck sind viele 

Schüler seelisch überfordert, Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle 

können die Folge sein und unterschiedlichste Beschwerden auslösen.  Zum 

Beispiel kopf- und Bauchschmerzen, Unlust, leistungsverweigerung, lern-

störungen oder sogar aggressivität, Hyperaktivität, Gefühlsschwankungen 

bis hin zu depressiven Verstimmungen.  

Mit einem angebot an unterschiedlichen individuellen 

und altersgerechten Unterstützungsmöglichkeiten  

begleite ich junge Menschen gerne darin, Stress aufzu-

lösen, Selbstbewusstsein und Selbstwert zu stärken. 
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Tachyon-Energie-Antennen

Wahrheit ist, was den Test der Erfahrung besteht. 
                                              Albert Einstein    

tachyon-energie ist die Urenergie, aus der das Universum hervor-

geht. Diese kosmische energie wurde in allen spirituellen tradi-

tionen beschrieben und im 20. Jahrhundert in der Quantenphysik wieder 

entdeckt. als formloser Zustand nennt man sie nullpunkt-energie oder 

freie energie, im geformten Feld oder Partikel wird sie tachyon genannt. 

tachyon-energie wirkt der Disharmonie und Unordnung entgegen. Beim 

Menschen optimiert sie alle Vorgänge im Organismus. tachyon-energie- 

antennen ermöglichen durch ihre antennen-Wirkung den direkten  

Zugang zu dieser energie, die wir unterstützend zu einem gesunden 

und harmonischen leben nutzen können.

Zur unterstützenden energieerhöhung biete ich patentierte tachyon-

antennen von Dr. David Wagner an. Zum Beispiel Glaszellen zum auf-

legen auf  Beschwerdebereiche, anhänger zum Stressabbau, armbänder 

zur Steigerung der konzentration, Produkte zur Wohn- und arbeitsraum- 

energetisierung und vieles mehr. lernen Sie die positive Wirkung der  

tachyon-Produkte in meiner Praxis kennen.

Energiemassage – Bewusst Berühren

Den Puls des eigenen Herzens fühlen. Ruhe im Innern, Ruhe im Äußern.
Wieder Atem holen lernen, das ist es. 
                                              Christian Morgenstern   

in unserer Welt geht es oft laut und hektisch zu. Schenken Sie sich einen 

Moment der Stille. eine energiemassage gibt ihnen die Möglichkeit dazu.

Dabei werden Massage-, energie- und Berührungstechniken kombiniert, 

wichtige reflexzonenpunkte harmonisiert und die Hauptenergiezentren, die 

chakren, aktiviert.

Sie erfahren, dass Gedanken ruhig werden, körperlicher und seelischer Stress 

abfällt, körperliche leichtigkeit wieder spürbar wird und sich entspannung 

in Form eines tiefen, schönen Wohlgefühls des aufgehobenseins einstellt.

So ist die energiemassage nicht nur für den 

Wellnessmoment, sondern auch dauerhaft für 

die Gesundheit eine wohltuende ergänzung 

zu Die Vertikale Balance©, Jin Shin Jyutsu 

sowie allen anderen therapien.
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Seminare: DIE VERTIKALE BALANCE©

Die Vertikale Balance© ist zum einen ein Bewusstseinsweg für 

Sie, der Sie in Gesundheit führt, zum anderen auch ein Bildungs- und 

ausbildungsweg für alle, die mit Menschen arbeiten – zum Beispiel 

für kindergärtnerinnen, erzieher, lehrer, therapeuten und Ärzte.

DIE VERTIKALE BALANCE© I – Basiswissen I

Zwei tagen zum kennenlernen und anwenden einzelner Vertikaler  
Balance© Bausteine und antworten auf wichtige Fragen, um gesund zu 
werden, zu sein und zu bleiben. 

Wie entsteht krankheit? | Grundlagen, um gesund zu werden | Was kann 
ich selbst tun? | Der einfache kinesiologische Muskeltest | Vertikalität – die 
energieflussrichtung, die alles ermöglicht | Hilfsmittel zur energieerhöhung 
und Vertikalisierung | chakra Meditation zur aktivierung ihrer zentralen 

energien.

Ein Schnuppertag in VERTIKALER BALANCE©

Wären ihnen zwei tage Basiskurs als Beginn zuviel, so haben Sie die Möglich-
keit, auch nur den ersten tag des kurses Basiswissen i zu besuchen, einen 
einblick zu bekommen, um dann entscheiden zu können, ob Die Vertikale 
Balance© ein möglicher Weg für Sie ist. Dieser tag ist auch für alle, die 

Die Vertikale Balance© in einzelbalancen nutzen und gerne mehr erfahren 
möchten, zum Beispiel warum es wichtig ist: 
- seine energie zu erhöhen | - krankheit nicht in den Mittelpunkt zu stellen   
- sich um seine Mitte zu kümmern | - in Vertikalität zurückzukehren

DIE VERTIKALE BALANCE© I – Basiswissen II

in zwei tagen wird der inhalt aus Basiswissen i mit neuem Wissen verbunden 
und in die Praxis umgesetzt. Sie erlernen das vertikale Muskeltesten und die 
ersten 7 von 18 sehr tief greifenden Bewusstwerdungs- und lösungsschritten.

DIE VERTIKALE BALANCE© I – Basiswissen III 

Diese zwei Seminartage schließen an Basiswissen ii an. 
Sie erlernen 8 weitere sehr tief greifende Bewusstwerdungs- und lösungs-
schritte. Zusammen mit dem Wissen aus Seminar i und ii ist die Bedingung 
geschaffen, ihre erste Vertikale Balance zu geben.

Und damit ist die Möglichkeit für weit- und tiefreichendes Wachstums-, 
Bewusstseins- und Gesundheitspotenzial gegeben.

Mit abschluss des Basiswissens iii erhalten Sie ein Zertifikat. 

termine zu den jeweiligen Seminaren finden Sie auf dem beigelegten Broschürenblatt, 
weiterer informationen auf meiner internetseite www.massagepraxis-kessler.de
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Seminare: Jin Shin Jyutsu

nehmen Sie ihre Gesundheit in die eigenen Hände! 
in diesen Seminaren möchte ich Sie zur Selbsthilfe von Jin Shin 
Jyutsu anleiten. Dabei lernen Sie, durch einfache anwendung täglich ihren 

energiefluss selbst zu harmonisieren. 

Einführungsseminar - Alles ist im Atem und in den Fingern (1 Tag)

an diesem tag lernen Sie die Heilkunst Jin Shin Jyutsu, ihre Herkunft und  
Wirkungsweise kennen. Sie erfahren die Bedeutung des atems im Jin Shin  
Jyutsu und erlernen, den atem durch das Strömen zu harmonisieren. 
Sie lernen, den einfluss der Finger als Quelle der Gesundheit zu verstehen und 
wie Sie dadurch harmonisierend einfluss nehmen können.

Die Praktische einführung vermittelt erste Grundkenntnisse, sowie einfache 
Selbsthilfegriffe zum ausprobieren.

Die Lebensenergie und ihr Ursprung (1 Tag)
Sie erfahren die Physiophilosophie und Bedeutung der drei Hauptenergie- 
ströme. Wie diese auf Psyche und körper wirken und wie Sie diese Ströme  
zur täglichen energieversorgung, zum Beispiel bei erschöpfung, emotionalen 
Schieflagen, körperlichem Ungleichgewicht nutzen können.

im Praxisteil des tages wird das neue Wissen sogleich angewendet und 
ausprobiert, um die Wirkung der energieströme zu erfahren.

Eine Reise durch die Tiefen (1 Tag)
im Jin Shin Jyutsu werden 9 tiefen beschrieben. an diesem tag lernen Sie die 
verschiedenen energiequalitäten dieser tiefen kennen und die Zusammenhänge, 
die sich daraus für unser Wohlbefinden oder nicht-Wohlbefinden ergeben.

im praktischen teil werden die tiefen mit speziellen Strömsequenzen harmonisiert.

Die 26 Energietore – Strömpunkte am Körper
im Jin Shin Jyutsu gibt es auf jeder körperseite 26 energietore. Diese energiepunkte 
stehen in Verbindung mit bestimmten Organen, körperpartien, Gefühlen und sie 
ermöglichen Selbsterkenntnis und Selbsthilfe. Durch das Strömen der einzelnen 
tore, lassen sich Beschwerden und lebensthemen harmonisieren und auflösen.

Energietore 1-8, Energietore 9-17, Energietore 18-26 (jeweils 1 Tag)
Diese drei Seminare beschreiben die lage der energietore auf dem körper, wo-
für sie stehen und welche körperlichen und psychischen Beschwerde Sie durch 
das Strömen dieser energietore harmonisieren können.

Seminare zu den 12 Organströmen sowie zu speziellen themen, zum Beispiel 
rückenbeschwerden, Pubertät oder Wechseljahre, werden bei Bedarf ausge-
schrieben.

termine zu den jeweiligen Seminaren finden Sie auf dem beigelegten Broschürenblatt, 
weiterer informationen auf meiner internetseite www.massagepraxis-kessler.de

Certification
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