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Schmerz lass nach-mit der EFT-Methode einfach anwendbar
Durch das Buch von Dr.Reto Wyss erfahren Schmerzbetroffene mehr von der EFT-Methode und was diese bei Schmerzen bewirken
kann

(ddp direct) Im Jahre 2003 gründete Dr.Reto Wyss das ?Schweizerische Zentrum für EFT undÂ  Energiepsychologie . Heute leitet er das Zentrum
zusammen mit seiner Partnerin Karin Forcher. Dort werden Fachleute aus der Medizin und der Psychologie ausgebildet, um chronische Schmerzen mit
der EFT-Methode zielgerichtet zu behandeln. Auch interessierte Selbstanwender erhalten die Möglichkeit, die EFT-Methode zu erlernen, um die eigenen
Schmerzen abzubauen.
 
 Schmerzen sind für viele Menschen zu einem ständigen Begleiter geworden. Weit über ca.10 Millionen Menschen im deutschsprachigen Europa leiden
unter Schmerzen. Rückenschmerzen , Migräne, Rheumaschmerzen und viele andere Arten von Schmerzen. Die Schmerzen machen oft das normale
Leben schwer. Allein in Deutschland belaufen sich die Kosten für die Schmerzpatienten und deren Schmerzen, auf ca. 30 Milliarden Euro jährlich.
Diagnose und Behandlung der Schmerzen, erreichen beeindruckende Dimensionen. Alternative Schmerztherapien, wie etwa die klassische Massage,
führen oft nicht zum gewünschten Erfolg. Aus diesem Grund vertrauen immer mehr Schmerzpatienten auf die zuvor erläuterte EFT-Methode.
 
 Die Schmerzen setzen sich im? Schmerzgedächtnis? fest und haften sich als chronische Schmerzen fest. Eine erfolgreiche Schmerzbehandlung wird
weiterhin erschwert. Das rasch wirkende Verfahren zum Abbau der Schmerzen, bringt jetzt Abhilfe durch? Klopfen gegen Schmerzen?. Die
Klopfakupressur-Erfolgsmethode EFT oder ?Emotional Freedom Techniques?, stellt eine wirkungsvolle alternative Schmerztherapie dar. Schmerzen
werden innerhalb kürzester Zeit nachhaltig gelindert oder aufgelöst. Bei akuten und chronischen Schmerzen ist jetzt der große Vorteil, dass der
Schmerzpatient sich sofort mit der Schmerzbehandlung EFT helfen.
 
 Erfolgsbericht einer Schmerzpatientin, die mit dem Selbsthilfeprogramm aus dem Buch ?Schmerz lass nach? gearbeitet hat und nach den 21 Tagen
schreibt:
 
 Nun sind die drei Wochen vergangen, seit ich konkret mit EFT versuchte, meine chronischen Rheumaschmerzen anzugehen... Ich hatte zu meiner
eigenen Überraschung einige komplett schmerzfreie Tage und auch jetzt fühlt es sich überhaupt nicht mehr schlimm an..
 
 4 Monate später berichtete letztere, von einem nachhaltigem Erfolg dank EFT:
 
 Es geht mir wunderbar! Ausgeglichen, voll Leben, gute Grundkondition, seit Januar wieder am Unterrichten, Bilderaufträge ? :-) Und seit Monaten keine
Schmerzen mehr! Gelöste Themen. Perfekt.
 
 Das ?Selbsthelfen? bei Schmerzen, hat außerdem den Vorteil, das Schmerzen ohne Unterstützung eines Arzt oder Therapeuten behandelt werden
können. Schmerzen werden wieder erträglicher oder verschwinden mit der Zeit wieder von alleine. In seinem neuen Buch ?Schmerz lass nach? ,
Â (bestellbar unter der ISBN 3038005789) stellt Dr. Reto Wyss diese alternative Schmerztherapie und Schmerzbehandlung vor. Mit der Behandlung
werden Schmerzen so reduziert. Oder die Schmerzen können sogar ganz verschwinden. In einem praxisbewährten 21-Tage Selbsthilfe
Schmerzbefreiungsprogramm auf der Basis von EFT ist dies einfach anzuwenden und nach zu lesen. Außerdem erhalten Interessenten auch
Informationen über Facebook . Fan werden und Artikel lesen oder aber, auch direkte Fragen schreiben und eine Antwort erhalten.
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...wurde 2003 von Dr. Reto Wyss gegründet, mit dem Ziel qualitativ hochstehende Ausbildungen in EFT und anderen energiepsychologischen Methoden
sowohl für interessierte Selbstanwender, wie auch für Fachleute aus Medizin, Psychologie, Therapie, Coaching und Beratung anzubieten. In der
Zwischenzeit haben weit über 2500 Menschen bei Dr. Reto Wyss die EFT-Ausbildung absolviert und sich so für die ungeahnten Möglichkeiten
energiepsychologischer Verfahren begeistern lassen. Das «Schweizerische Zentrum für EFT und Energiepsychologie» bietet seinen Kundinnen und
Kunden exklusiv im deutschsprachigen Europa die international anerkannte professionelle EFT-Ausbildung nach den Richtlinien des weltweit tätigen
Fachverbandes AAMET (Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques) an, die inhaltlich, methodisch und fachlich den höchsten
Qualitätskriterien standhält und so die uneingeschränkten Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden sicherstellt.
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