Im Porträt

Energetische Kosmetik und Behandlungen
Seit über 20 Jahren ist Veronika Eugster als Kosmetikerin tätig. Auch sie hat in diesen Jahren viel erlebt und ist so zu der Erkenntnis gekommen: „je mehr ich weiss, umso mehr weiss ich, dass ich nichts weiss.“ Man könnte auch sagen, auf jede Antwort habe
ich gleichzeitig wieder viele neue Fragen.
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Veronika Eugster
Sie kommt aus einem kreativen,
künstlerischen Beruf und hat sich
auf Empfehlung in einer Berufsberatung für den Wechsel in die Kosmetikbranche entschlossen. Ihr war
schon damals klar, dass sie gerne
näher „am Menschen“ arbeitet.
Durch diese Arbeit und viele persönliche Erfahrungen ist sie von den
Selbstheilungskräften, die manchmal nur etwas aktiviert werden müssen, überzeugt. Immer mehr hat sie
gespürt, wie wichtig das innere
Gleichgewicht und vor allem gute
Gedanken ihre Auswirkungen auf
das Äussere eines Menschen haben.
Nicht nur auf Haut und Haare sondern speziell auch auf das Wohlbefinden und daher auch auf die Ausstrahlung.

Mit der Kraft der Gedanken
Veronika Eugster bietet nebst konservativen Gesichtsbehandlungen
auch „meditative“ Entspannungsübungen während einer Gesichtsbehandlung an, wenn dies erwünscht.
„Denn dies sei ein absolutes Highlight, laut Resonanz der Kundschaft“. Solche energetisch geführte
Übungen richtet sie jeweils intuitiv
und abgestimmt auf das Befinden
der Klientele aus. So wird aus einer
Gesichtsbehandlung ein richtiges
Wellness-Erlebnis. Mit schöner
Musik und viel Zeit erholen Sie sich
und tanken auf, so als ob Sie in den
Ferien gewesen wären! Es kommt
auch immer wieder vor, dass sich
irgendwelche gesundheitliche Beschwerden verflüchtigen.
Energiebehandlungen
Ausserdem bietet Veronika Eugster
intuitive Energiebehandlungen an,

welche u.a. die tiefgreifende und bewährte „metamorphische Lichtarbeit am Fusse“ beinhaltet. Diese

wunderbare meditative EnergieArbeit kann Blockaden karmischen
Ursprungs auflösen, welche einem
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die derzeitige Inkarnation erschweren. Sei
dies mit negativ gepolten Verhaltensmustern, oder mit Krankheit, etc... Die Chakren
werden u.a. harmonisiert, und Störfaktoren
werden behandelt. (Prüfungs)-Ängste werden neutralisiert. Ausserdem beruhigt sich
der Zappelphillip allmählich mit dieser Methode. Dauer dieser Behandlung ca. 1
Stunde.
SOS-Übung
Dies ist eine durch ihre jahrelange Erfahrung entstandene Entspannungsübung, mit
welcher man blitzschnell und auf einfachste
Weise in höhere Bewusstsein-Frequenzen
eintaucht. Effiziente, nachhaltige Entspannung ist garantiert. Diese Übung eignet sich
ausserdem hervorragend vor einem „Ereignis“, da die Herzebene und der Verstand
durch die Verbindung mit „Spirit“ ihre Mitte
findet, und somit von höherem Bewusstsein
gelenkt wird. Frau Eugster bot mir eine
Kostprobe dieser SOS-Behandlung an, damit ich mir ein eigenes Bild machen kann.
So gebe ich Ihnen mein persönliches Empfinden gerne weiter: „es war für mich eine
sehr angenehme Erfahrung“.

Grund-Angebote in der Kosmetik
Veronika Eugster hat in der Kosmetik das übliche
Angebot. Ausserdem arbeitet sie aus Überzeugung
fast ohne Maschinen. Durch die Hände und den direkten Kontakt „spürt“ sie den Menschen besser,
und kann so die Pflege spontaner anpassen und so
sollten Sie sich für diese umfassende Behandlung
zwei Stunden Zeit nehmen.
Dazu ist sie eine erfahrene Farb- und Stilberaterin. Wie den meisten Menschen schon bekannt
ist, kann durch die richtige Kombination von äusserer Pflege und der richtigen, dem Typ entsprechenden Farbe viel Positives erreicht werden. Es
ist interessant, wie Farben sich auf das Wohlbefinden auswirken können. Mit der richtigen Wahl
wirken Sie auf Ihre Umgebung dynamischer, jünger und dadurch auch attraktiver. Unpassende Farben können logischerweise die gegenteilige Wirkung haben.
Näheres erfahren Sie von:
Veronika Eugster, Grundstrasse 2
8182 Hochfelden
Tel. 044 / 860 84 08
Mail: v.eugster@gmail.com
Termine nach Vereinbarung
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