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Margot Esser:
Zurück zu den Pflanzen.

Für Schönheit, Gesund-

heit und Lebenslust.
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Celtic Lifetree Massage

Es sollen Orte sein, an denen die

I\,,lenschen wieder den Weg ,,zurück
in die Natul' fndet, wieder zur Hac
monie rnit sich selbst zu kommen.

Egal wo man hinschaut, begegnet
man l,4enschen, die sich,,entr,vuze t'
fühlen und sich als nicht mehr,geer-
det" erleben. Sle haben elnen Groß-

teil lhrer Lebensenergie e ngebüßt,

da sie sich lange Zet nicht mehr als

Tei der Naiur wahrnehmen.

Der Stellenwert der umgewan-
delten Schwingung der Natur
Baslerend auf dieser - auch leil_

weise persönlichen Erfahrung
und Erkenntnis heraus haben
I\4ichae GLass und Peier Graus von

natursymphon e.com begonnen,
Bezüge von Mensch und Natur
herzustel en, den lvenschen sehr
direkt und individue auf die Kraft
der Natur aufmerksam zu machen,

ihrn zu ermöglichen, die Botschaft
der Naturzu erkennen, zu verstehen

und vor allem zu fühlen. Mlt einer

spezlellen iechnischen Apparatur
wurden dle Schwngungen der Na'
tur abgeleitet und deren so gewon-

nenen Frequenzen in Töne und K än_

ge umgewande t.

So entstanden unter anderem die
Syrnphonien der Lebensbäume aus

dem Keltischen Baumkreis, die als

Brücke dienen, wieder mil der Natur

in Berührung zu kommen. Sie erwe-

cken beim lvlenschen wieder das ar_

chaische W ssen darüber, was er ist:

Ein besonderes Teil der Natur, denn

er istg e chzeitig Beobachler und ein

Flement des Ganzen.

Die sichtbare Verwuzelung des Bau

mes mit der Erde vermittelt dem auf'
meTksamen Beobachter ein Gefühl

dere genen Verbindung zur Erde und

öffnet dadurch den Energiestrom
zwischen ihm - den Beobachter - und

dem tJn versurn.
Beirn Hören der Symphonien des
Lebensbaumes während der Ce tic
Lifetree Massageo fließen lnfornra_

tionen, d e nicht über Worl oder Bild

m tgetei t, sondern unverfälscht
über das GefÜhl wahrgenommen

e Celtlc Llftree lvlassage@ ist
n cht nur e ne neue und einzig-

artige Massage mit sellenen, wun

derschönen KLängen: Sie lst eine

Botschaft, Erinnerung an etwas,
was uns alle verbindet.
Die große Vielzahl der Menschen

ebt in Städten, in denen sich die
Nat!r lediglich auf wenige Bäume,

Sträucher und B umen, in gepfLeg-

ten Parks beispielsweise, be-
schränkt. Diese von Menschenhand
gestylen Naturnseln sind Reste der
wahren Natur. die viele von uns
zudem nur noch aus dem Fernse-

hen kennen.
Viele Menschen sind gestresst und

zu beschäftlgt, der Natur wirklich zu

begegnen. Aus diesern Grunde ha-

ben Erholungszentren und We l_

nesshotels a s Orte der Entschleu_

nigung eine besondere Bedeutung
erhalten
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werden. Der Mensch fühlt die Bo!
schaft des Baumes über den Klang
und spürt intuitiv dessen Energie
und Kraft.
Der Klang des Lebensbaumes ist
mehr als,,nur Musik": Er machl das
Geheimnis des Lebens spürbar,
das Eewusslsein zur Natur beginnt
sich positiv zu verändern, die Kraft
der Naturfließt vermehrl durch den

l,4enschen,,,seine Wurzeln' begin-
nen wieder zu wachsen ,._

Diese neue lvlassage berührt den
l\lenschen nicht nur mit den Hän-
den sondern auch mit einer Musik,
die das Herz zum Schwingen und
die Gefühle in Wallung bringt ...
Der für diese I\,4assage eigens aus-
gebildete Celtic Lifetree l\,4assage@
- Practitioner wird zum I\rittter zwi-

schen Klang und Berührung. Er
wird zum ,Diener" der Klänge, der
Gast zum Empfänger eines ce-
heimnisses, das im Klang verbor-
gen ist und in Verbindung mit die
ser gefühivollen Massage von set-
nem Herzen entschlüsselt wird, Es
ist nicht nur eine I\,4assage mit Mu-
sik, es ist eine Botschaft des Le-
bens selbst.

]ler clas5 ,tLe kanelr S/e arTfdle
!t)e.: nt I Cer Celtic Llctree tttas

Glass: Wir leiten seii einigen Jah-
ren dre Schwingungen der Natur ab
und wandeln die gewonnenen Fre
quenzen in Töne und Klänge um.
Aus den zahlreichen Erfahrungen,
die [,4enschen in den Jahren mil den
Symphonien gemacht haben, zeigte
sich sehr deutlich, dass die Klänge
in entspanntem Zustand (also nicht
während der Arbeit oder dem Auto-
fahren) genossen werden sollten, um
die erhofflen Wirkungen zu erzielen.
Wir stellten uns die Fraqe, bei we!
cher Gelegenhejt der I\,4ensch ent.
spannt und offenen Herzens die
Symphonien am Eesten für sich ge-
nießen kann - und so wurde die ldee
einer speziellen IVlassageanwen-
dung geboren.

B s '/",arn kanncn Sie ./cff die
Celt c I ifette. Messao.r@ Gästc,

Glass: Das Zeitfenster beträgt etwa
acht Wochen 11ach Kontakt-
aufnahme mrt einem neuen Partner-

bekieb, der abgeschlossenen Ko-
operationsvereinbarung und nach
der erfolgten Ausbildung ihrer lVit-
arbeiter oder Mitarbetterinnen.

Wie kann ich als Vt/e)liass hctcl
adet lnsLlut b.) thn.]n Pai..l

Glass: Ganz unkomp|ziert. Treten
Sie einfach mit rnir in Kontakt zu
einem Gesprächstermin, bei dem
wir die Detaiis besprechen. lch sen-
de lhnen dann dje Vereinbarung
und den Bestellschein für das Kon-
zept zu und teile lhnen die Termine
für die Ausbildung lhrer Mitarbeiter/
innen mit.

Warn und wo {tndet (trc AusLtt
dlnq zun) Celltc I iljlr.. tr/a.ss,
g el.) I 

) r a d it i. ne r sia I t'/
Glass: Die Ausbildungen finden in
einem etwa 4-wöchentlichen Rhyth-
mus statt. Wenn nicht anders verein-
bart, wird dieAusbildung zum Celtic-
Lifetree I\,4assage@-Practitioner bei
unserer Kooperatjo nspartn e rin, Wel!
ness- und Kosmetikstudio Simona
Seibold, in Waldkrichen, im Bayer
ischen Wald, durchgeführt.

Bcslehi afch tlie l"4agiichkcit del
lnhousa Sch!tlLtng?
Glass: Wie ich schon anklingen
ließ, kann die Schulung der I\,4itar-
beiter auch vor Orl im partnerbe-
trieb abgehalten werden.

Wid den PainerbetnebeI eI)
Gelr/elsschulz --t n g e ra u mt ?

Glass: Wir sind bestrebl, die Celtic-
Lifekee l\/assageo mit den außer
gewöhnlichen Klängen über unse-
re Partner vielen [renschen zu
gänglich zu machef. So wie die Na-
tur selbst sich entfaltet und nichi

aufzuhalten ist. so bahnl sie sich
auch über ihre Symphonien und der
Massage ihren Weg zu den 

^,4en-schen. Dies sollte nicht mit mensch-
lichen Egogedanken, die begrenz-
end und einschränkend wirken,
aufgehalten werden, An einer Koo-
peration interessierte sollten sich
schnell entscheiden, diese einzig-
artrge Arassage lhren cästen anzu
bieten. lhre Gäste werden es ihnen
danken.

U.Leßti)t.cn Sre lhc Pannetbc
Lt iebe L.tt der ka.,n)tiuikattr.n

Glass: Ja, wir unlerstützen unsere
Parlner mit einem umfangreichen
Nrarketingpaket - die Nulzung des
geschützten I\,4arkennamens "Cel-
1ic-Lifelree Massage@' und/oder
,,Lebensbaum I\,4assage@" inklusive.
Unsere Partner werden von uns als
Wellnessanbieter auf unserer Home-
page gelistet. Die Homepage celtic-
lifetreemassage.com ist mit unse-
rer Homepage naiursymphonie.com
verknüpft. Beide haben eine hohe
ZuOriffsrate.

Wic h.-)ch stlid Cie nanatlichen
L i/enzqchihrcn2
Glass: Wir erheben keine monatli
chen Gebühren.

Mehr lnformationen finden sie unter
www.celtic-lifetreemassage.com
Weiiergehende Fragen an:
Michaei Glass
Lindenweg 38
D-94209 Regen
Telefon.: +49 (0) 99 2'1 - 97 08 37
E-t ail.:
office@celtic-ifelreemassage.com
Ouele:
www.celtic-lifetreemassage.com

Bild: Michael Glass
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