
Unentwegt pulsiert Lebensenergie durch unseren 
Körper. Sie gibt uns Kraft, Vitalität und lässt uns 
vertrauensvoll im Leben stehen. Freudvoll und offen 
drückt sie sich durch unser Innerstes in die Welt 
hinein aus.
Jede/r von uns trägt das Potenzial zu tiefer Stille, 
Gelassenheit und Freude in sich.

Durch Emotionen entstehen jedoch elektromagne- 
tische Ladungen in unserem Körper; wir sind 
sozusagen „geladen“. Das kann sich in schwierigen 
Gefühlen, körperlichen Krankheiten und negativen 
Gedankenfixierungen ausdrücken. 
Weitere Störungen in unserem Energiesystem 
können durch Traumata wie Unfälle, Schocks und 
frühkindliche Verletzungen ausgelöst werden.

Die Intention des Tibetan Pulsing ist es diese 
Ladungszustände allmählich ins Fließen zu bringen, 
um unsere Lebensenergie wieder vollständig zur 
Verfügung zu haben.

Über sanfte und kraftvolle Berührungen wirkt diese 
Körperarbeit auf der Zell- und Nervenebene. 
Diese tiefgehenden Berührungen, das Verbundensein 
mit dem Pulsschlag des Herzens und ein innig 
respektvoller Kontakt, führen dich in eine tiefe 
Entspannung und unterstützt so dein Körper-
Energie-System in seine Einheit zu finden.

Im Wesentlichen begleitet dich diese Körperarbeit 
auf deinem Weg der Selbsterkenntnis. Sie hilft dir, 
deine Lebensenergie zu stärken, zu wahren und 
daraus zu leben. 
In aller Stille wirkt die Arbeit über die Sitzungen 
hinaus, im besten Falle weit in den Alltag hinein und 
schenkt dir mehr Vertrauen und Gelassenheit.

Die Lehre des Tibetan Pulsing geht zurück auf eine 
jahrtausendealte tibetische und taoistische 
Weisheitslehre. 24 Organe, denen neben ihren 
physiologischen Funktionen auch essentielle, 
emotionale und mentale Qualitäten zugeschrieben 
werden, bilden die Grundlage. 
Unterstützend werden Musik und Farben eingesetzt, 
die in der gleichen Frequenz wie das jeweilige Organ 
schwingen.

 wenn du dich "aus dem Gleichgewicht"
    geraten fühlst, Zentriertheit verloren hast, 
    keinen Boden unter den Füßen mehr spürst

 wenn du unter starken Gemütszuständen
    leidest, wie Ängste, Niedergeschlagenheit,
    Mut- und Kraftlosigkeit

 wenn du unter körperlichen und seelischen
    Auswirkungen von Stress leidest, wie z.B.
    Schlafstörungen, Burnout

 wenn dich spezifische Frauen- und 
    Männerthematiken belasten

 wenn sich Beschwerden, wie
    Blasenentzündung, Magenschmerzen, etc.
    körperlich manifestiert haben und häufig 
    wiederkehren

Konkret wird Tibetan Pulsing unterstützend 
angewendet...

Eine Sitzung dauert ca. 90 Min.
Wir arbeiten in Gießen, Darmstadt und Hammersbach 
bei Hanau.
Wir arbeiten jede allein oder gemeinsam mit 
einzelnen Menschen oder mit Paaren 
und wir bieten Workshops an.

Wir freuen uns wenn dich unser Angebot anspricht. 
Falls du noch weitere Informationen brauchst, oder 
einen Termin vereinbaren möchtest, kannst du dich 
gerne per e-mail oder telefonisch bei uns melden.
Wir freuen uns auf dich.

Tibetan Pulsing  



Regina Welter-Selent 

Ich bin selbständig tätig als 
Physiotherapeutin, 
Heilpraktikerin 
Psychotherapie (HPG) und 
Körpertherapeutin
insbesondere  als Tibetan 
Pulsing Praktikerin. 

"Mit unserem Körper 
nehmen wir die Welt wahr, 
mit ihm fühlen wir und 
schwingen mit dem Leben. 
Berühren und berührt sein 
in einem Raum stiller 
Präsenz, sodass sich unser 
Wesen, unsere Vision in 
Freiheit zeigen kann - das 
ist Glück und macht die 
Welt reicher"

Praxisräume in 
Darmstadt und 
Hammersbach im 
Seminarhaus Kapellenhof
Tel. 0151/56997633
regina.w-s@wesensblueten.de

Unsere Vision von  Wesensblüten  ist, 
dass Alles und Jeder aus seinem Wesen 
heraus erblühen möge. Sie verbindet uns 
in dem Wunsch Menschen zu berühren und 
gemeinsam den Weg der Selbsterkenntnis 
zu beschreiten. Dafür stellen wir uns und 
unsere langjährige Erfahrungen in 
unterschiedlichen Körper- und 
Energiearbeiten zur Verfügung. 
Wir bieten Einzelsitzungen und Seminare 
zu verschiedenen Lebensthemen an.

www.wesensblüten.de 
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Am Puls des Lebens SEIN
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Tibetan Pulsing

Gabriele Reuter-Schäfer 

Ich bin selbständig tätig als
Körpertherapeutin in

den Techniken:
Tibetan Pulsing und 

Rebalancing- 
Tiefengewebsmassage. 

"Der Körper ist unser 
Zuhause. Er ist ein Gefäß 

für Stille und Präsenz.
 Wir sind geerdet und 

kommen im Moment an, 
wenn wir ihn in Liebe und 

Respekt empfangen.
Leben aus der Qualität des 

Herzens ermöglicht uns, 
der Schönheit der Existenz 

zu begegnen, uns ihrer 
bewußt zu werden und sie 

miteinander zu teilen - 
wahrnehmend, fühlend, 

spürend ..."

Praxisraum in Gießen
Moltkestr. 8A

Tel. 0176/23144702
gabriele.r-s@wesensblueten.de


