
HERZRAUM
DEEP TOUCH  Seminare sind professionelle 
Massagetrainings und bieten dir fundiertes 
Wissen im Bereich Massage und Körperarbeit 
sowie in der Fähigkeit zum „Raumhalten“. 
Es sind transformatorische Trainingsräume. 
Sie basieren auf klaren, einfachen Prinzipien - 
sie lehren eine spirituelle Berührungskunst. 
Sie machen dich berührbarer - sie öffnen 
dein Herz und geben dir neue Möglichkeiten, 
deine Berufung und dein Potential 
in die Welt zu tragen. 
DEEP TOUCH bringt dich in Kontakt mit 
einer tiefen Kraft in dir –  DEINER LIEBE. 

VERBINDUNG
Du lernst, die innewohnende Kraft deiner
Gefühle bewusst zu nutzen, um ein liebevolles, 
klares und sicheres Feld für deine Massage 
aufzubauen. Du lernst, die Kraft von fünf 
Archetypen in deine Massage einzuladen - 
Liebender/Liebende,  Krieger/Kriegerin, 
König/Königin, Magier/Magierin, Weiser/Weise -     
um dein Geben in einen geschmeidigen,  
spielerischen und heiligen Tanz von 
berührender Nähe und Präsenz 
zu verwandeln. 
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„Tief in uns gibt es ein Wissen, wie wohltuend  
und wie nährend körperliche Berührung sein kann. 
Massage erinnert uns an diesen ursprünglichen 
Zustand, wo wir uns ganz eins, zuhause und 
tief angenommen gefühlt haben. 
Meine Arbeit besteht vor allem darin, Menschen 
wieder in Kontakt mit diesem inneren, friedlichen 
und stillen Ort in sich zu bringen."

              KONTAKT
___________________________________________________

Mobil:       ++49 (0) 1520 183 16 25
Website:  www.deep-touch.de
Email:      info@deep-touch.de
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LIEBE
KLARHEIT

INTEGRITÄT
HEILUNG

VERBINDUNG
TRANSFORMATION

DEEP TOUCH  ist eine wunderschöne Form
von ganzheitlicher Massage und Körperarbeit,  
welche mit langen, fließenden Streichungen 
über den ganzen Körper arbeitet – begleitet 
von langsamen, achtsamen und zugleich 
spielerischen Bewegungselementen. 
 ~ ~ ~ ~  touch, stroke, move - and play  ~ ~ ~ ~  
Sie vermittelt eine Erfahrung, wie von den Wellen 
des Meeres umspült zu werden – äußerlich 
bewegt und innerlich geborgen. 

PERLENTAUCHEN
In den Trainings werden wir durch das 
wechselseitige Geben und Empfangen von 
Massagen einen Raum von liebevollen und 
authentischen Begegnungen kreieren. Beim 
Empfangen einer Massage bist du eingeladen, 
in deinem Tempo und unter Wahrung deiner 
individuellen Grenzen in die Tiefe zu tauchen - 
zur Perle deiner inneren Berührbarkeit. 
Aus dieser eigenen Erfahrung heraus - 
als direkte Referenz – lernst du, deine 
Massagen immer aufmerksamer, feiner 
und bewusster gestalten. 
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