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dauerhaft gesund bleiben…

Die Rebalance® Methode
Dauerhaft…
…weil in 99% der Fälle alle
Beschwerden erfolgreich
behandelt werden können

gesund…
…weil bei den meisten
Menschen der Körper eine
neue Haltung lernt, das
Schmerzgedächtnis
ausgeschaltet wird und das
ermöglicht gesund zu werden
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bleiben…
weil Sie meistens mit nur 3
Behandlungen zu Ihrem
Wohlbefinden wieder
zurückkehren können
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Dauerhaft gesund bleiben…
Willkommen in der Rebalance® your Life Praxis

Begleitung durch Berührung…
Mein Weg begann vor 9 Jahren: Auf der Suche nach Antworten und Heilung kam ich mit einem renommierten
Geistheilungslehrer aus München in Berührung.
Zu diesem Zeitpunkt litt ich unter einem Knochenbruch am rechten Ellbogen und die Ärzte rieten mir zu einer dringenden
Operation, die ich aus einem Bauchgefühl heraus instinktiv ablehnte. Sie sagten, ohne diese Operation würde ich den
Arm niemals mehr belasten, keine Gewichte mehr heben und den Ellbogen nicht einmal mehr komplett durchstrecken
können.
Damals bin ich zum ersten Mal mit Shiatsu und Handauflegen in Berührung gekommen.
Die Wirkung ist erstaunlich gewesen: 5 Tage nach der ersten Behandlung habe ich den Gips abgelegt und 21 Tage später
war ich vollständig auskuriert.
Ich war so begeistert von dieser Methode, dass ich kurz danach auch meine beiden Bandscheibenvorfälle und den
Steißbeinbruch behandeln ließ, den ich mir im Alter von 10 Jahren bei einem Sturz aus einem 8 Meter hohen Baum
zugezogen hatte.
Rückblickend war der Unfall mit dem rechten Ellbogen also das Beste, was mir je hätte passieren können! Mein Name ist
Giordana Costella, ich bin Shiatsu-, Hypnose-, LNB- und Cranio-Sacral-Therapeutin.
Heute, nach zahlreichen Ausbildungen und Kursen, habe ich meine Berufung gefunden: Ich helfe Menschen, körperliche
Blockaden zu lösen und ein erfülltes, schmerzfreies Leben zu genießen!
Rufen Sie mich einfach an, ich berate Sie gerne!

Giordana Costella
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Nur 10% von den Patienten,
die operiert werden müssen,
erholen sich wirklich und leben
normal: Alle anderen
bekommen, früher oder später,
andere Beschwerden. Manche
werden dann wieder an anderen
Stellen operiert.

Das passiert in Deutschland
jedes Jahr…

Die Anzahl derjenigen, die
an
chronischen Rückenschmerzen
leiden, hat sich in den letzen 15
Jahren verdoppelt!

In Deutschland leiden
mehr als 23 Mio
Menschen
an
c h r o n i s c h e n
Rückenschmerzen.

Jeder Dritte leidet unter
einem schiefen Beckenstand:
Würde man nur dieses
Problem korrigieren, würden
innerhalb von 2-3 Tagen
nahezu alle Beschwerden um
80% zurückgehen!
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Vielen Patienten erholen
sich überhaupt nicht,
was zunehmend zu
Depressionen, Bourne
Out oder Süchten führt.

Jeder Dritter leidet
einmal im Leben an
einem diagnostizierten
Bandscheibenvorfall,
welcher gar keiner ist!

Bedingt durch einen Beckenschiefstand
können Menschen unter anderen Arten
von Beschwerden leiden, wie Migräne,
einem steifen Nacken und/oder
Schulterproblemen.
Quelle: Buch “Das Schmerzverständnis”/Wikipedia

Die Kosten für durch
Krankschreibenden verursachte
krankheitsbedingte Ausfälle
liegen in Deutschland aktuell um
die 30 Milliarden Euro!!!

Den Schmerz anders verstehen

Um zu verstehen wie diese
Behandlungsmethode funktioniert und was
man damit erreichen kann, müssen wir ein
neues Schmerzverständnis erfahren.
Der menschliche Körper ist jeden Tag
unterschiedlicher Arten von Belastungen
ausgesetzt.
Bedingt durch ein unstabiles oder schiefes
Becken, werden die Kräfte unterschiedlich im
Körper übertragen…Manche Muskel dehnen
dabei zu sehr, manche werden im Gegenteil
sogar überdehnt.
Die eine Hälfte vom Körper wird kräftiger, die
a n d e r e s c h w ä c h e r. D a b e i e n t s t e h e n
Schmerzen. Ein Hexenschuss ist so gesehen
also nichts anderes, als eine Ladung von
Energie genau da, wo die Verspannung
entsteht.
M i t g e z i e l t e n G r i ff e n k a n n m a n d i e
Verspannung augenblicklich lösen und der
Schmerz schaltet sich sofort aus.
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Eine Vielzahl an
Beschwerden
können somit
gelindert
werden…
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Die Rebalance® Methode
Nacken-Bereich/Schulter
Übertragung

Die Rebalance®-Methode ist eine patentierte Behandlungsmethode, die
dazu dient, Blockaden jeglicher Art im Körper zu lösen und das allgemeine
Wohlbefinden zu steigern.
Es handelt sich um eine hochenergetische Behandlungsmethode, die in
der Medizin und in der Therapie mit großem Erfolg eingesetzt wird.
Bei der Rebalance®-Methode gehen wir davon aus, dass über 90 % aller
Schmerzen von einer instabilen Mitte kommen.
Dadurch werden die Kräfte im Körper asymmetrisch übertragen, was
wiederum dazu führt, dass sich eine einseitige Belastung ergibt, die sich
mit der Zeit auf Gelenke, Schultern, Knie, Füße oder Nacken auswirkt.

LW 1-5 Belastung

Schmerzstelle

Bei der Rebalance®-Methode werden mittels Akupunktur- und anderen
Punkten im Rücken- und Beckenbereich sämtliche Blockaden gelöst.
Hierdurch wird der Schmerz sofort ausgeschaltet, woraufhin man dem
Körper mit gezielten Übungen einen neuen Input gibt, damit er eine neue
Art der Bewegung erlernen kann.
Diese unglaubliche Drucktechnik trägt dazu bei, dass das ursprüngliche
Gleichgewicht und der natürliche Energiefluss im Körper wiederhergestellt
werden.
Schon unmittelbar nach der Behandlung werden Sie die positiven
Veränderungen spüren. Schwere Beschwerden werden gelindert.
Probieren Sie es aus, Sie werden begeistert sein!
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Mit dieser Methode können Sie eine Reihe von Beschwerden
erfolgreich auskurieren. Bei den meisten Fälle sind gerade mal 1-3
Behandlungen nötig!

Körperliche Belastung:
Alle diese Belastungen können wir von
unserer Mitte aus behandeln. Die Mitte
(auch Haare Zone genannt), besitzt die
Fähigkeit, einmal befreit, ungeahnte
Kräfte in Gang zu setzen, die wir dann
für unser tägliches Leben nutzen
können.
Diese Methode ist optimal für:
• Bandscheibenvorfälle
• Hexenschüsse
• Hüft,-Gelenk-Probleme
• Schulter,-Nacken Steifheit
• Migräne
• Rückenbeschwerden jeglicher Art
• Knie Probleme
• Schulter Probleme
• Behandlung von Narben wie nach
Kaiserschnitt, Gebärmutter,- oder
Blinddarmoperationen.
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Seelische Belastung:

Ist die Belastung die aus unserer
Bibliographie entsteht, wie z.B seelische
Schmerzen, unterdrückte oder nicht
verarbeitete Themen, Verluste, Ängsten,
Belastungen von unseren Ahnen usw…
Diese Art der Belastung hat ihren
Ursprung aus dem Feinstofflichen Bereich,
äußert sich jedoch auch hier durch
körperliche Schmerzen. Diese Belastung
ist besonders schmerzhaft: Sie äussert
sich auf verschiedenen Weisen, wie z.B,
Herzrhythmusstörungen,
Bluthochdruck oder allgemeine
physische Störungen, wie z.B Ängste,

Die Rebalance® Methode stammt aus der Cranio-Sakralen Therapie, dem
Shiatsu und der Schmerztherapie und umfasst alle drei Gebieten
gleichzeitig.
Mit der Rebalance® Methode können wir auf alle drei Ebenen gleichzeitig
tief wirken, bzw. unterschiedlichen Arten von Beschwerden lindern.

Magen/Darm- Probleme (mangelnde
Entscheidungskraft), Halsprobleme
(Unfähigkeit die eigene Meinung
durchzusetzen), Knie,-Fuß-Probleme
(Schwierigkeit im Leben weiter zu
k o m m e n ) u s w… D i e R e b a l a n c e ®
Methode hilft insbesondere bei:
• Depressionen
• Ängste oder Phobien
• Panikattacken
• innere Unruhe
• Schlaflosigkeit/Schlafstörungen
• Nieren Problemen
• Tinnitus
• Hals Infekten
• Magen,-Darm Problemen

Inertiale Belastung:
Es handelt sich um Belastungen die wir uns durch immer wieder
einseitigen Bewegungen hervorrufen, meisten da, wo der Ausgangspunkt
der Bewegung außerhalb von unserem eigenen Körper liegt. Diese
könnten vom z.B. Sport kommen (Tennis, Golf) aber auch durch das
Tragen von Kindern, Gewichten jeglicher Art, Heben schwerer Lasten usw.
In diesem Fall können wir mit der Rebalance® Methode folgende
Beschwerden kurieren:
• Karpattunnel Syndrom
• Schiefes Becken
• Skoliose
• Zervikalis
• Lordose
• Ellenbogen,-Schulter-Probleme
• Bein Länge Differenz
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Kunden Meinungen
Ilse
Zu Beginn der Behandlungen war
mein Schulter-Nacken-Bereich nach
einem vor 30 Jahren bei einem
Autounfall
erlittenen
Schleudertrauma ständig
verspannt. Bislang hatte keine
therapeutische Maßnahme
geholfen. Doch bereits nach zwei
Behandlungen mit der Rebalance®Methode war alles anders: Der
Nackenbereich wurde freier und
beweglicher!

Claudia
Ich kam zur Fr.Costella in die
Praxis mit starken
Nackenschmerzen, Steifheit
und Kreuzschmerzen. Sofort
nach der ersten Behandlung
empfand ich eine deutliche
Linderung und ich war so gut
wie beschwerdefrei!

Gertrud
Ich war über 25 Jahre lang abhängig von Schmerzmitteln. Mit
der Rebalance® Methode habe ich ein neues Leben angefangen!
Ich brauche keine Schmerzmittel mehr.
Von Behandlung zu Behandlung geht es mir leichter und besser!
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Nadia
Seit Jahren befand ich mich in einer sehr schwierigen
Lebenssituation. Mein Körper fing an auf verschiedene Arten
zu rebellieren. Erst schlug es auf Magen und Darm, dann
bekam ich Schmerzen im Nacken und Rückenbereich und im
Kiefer. So stark, daß ich mich zum Teil kaum mehr bewegen
konnte. Es ging mir auch mental sehr schlecht, hatte Dutzende
schlaflose Nächte und Angstzustände.
Dann entdeckte ich durch Zufall die Rebalance®-Methode.
Die Behandlungen haben mir unglaublich geholfen. Ich
brauchte keine Schmerzmittel mehr, von Behandlung zu
Behandlung fühlte ich mich leichter und kraftvoller!

Monika
Als ich mit den Behandlungen begonnen habe, war mein
Hauptproblem das rechte Knie: Wegen eines Kreuzbandrisses
vor drei Jahren, konnte ich kein Sport mehr machen und die
Ärzte teilten mir mit, daß ich erneut operiert werden sollte. Das
kam für mich nicht in Frage. Ich suchte nach alternativen
Heilungsmethoden und kam so auf diese hier. Nach gerade
mal drei Behandlungen waren die Schmerzen völlig weg und
ich konnte die Operation somit umgehen!:-)
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…gemeinsam, in die Freiheit gehen!
Alles in einem konnte die Rebalance® Methode
schon Hunderten von Menschen helfen, ohne den
Einsatz von Medikamenten oder Schmerzmitteln
ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden dauerhaft
zu steigern.
Kommen auch Sie vorbei und lassen sich
überraschen!
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Rebalance® your Life

Neugasse 24a 67280 Ebertsheim
Tel: 0178 2320082 Festnetz: 06359 9459373
Email: giordana.costella@gmail.com
www.rebalanceyourlife.de

