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14 Tage Online-Seminar

Be auty Ta ping 2
Fla cher Bauch und schlanke Taille

Jetzt an mel den

Bauch um fang reduzieren.

Taille de � nie ren.

Haut stra� en.

4,8 aus 102 Bewertungen

Die Ge heim waffe für ei nen �a chen Bauch und eine schlanke Taille

Un sere Ent de ckung war ein rei ner Zufall.

Ei gent lich woll ten Dr. Anna Stad ler und ich, die Grün de rin nen der Aka de mie für the ra -

peu ti sches und äs the ti sches Ki ne sio-Ta ping, die po si ti ven Ef fekte von Ki ne sio-Tapes für

die sen si ble Bauch re gion er for schen. Doch dann kam al les ganz anders.

Mit Hilfe neuer, krea ti ver Ap pli ka tio nen ver schaff ten wir den ver spann ten, hän gen den

und ge schwol le nen Bäu chen un se rer Kli en ten wohl tu ende Ent las tung. Wir be kämpf -

ten Mens trua ti ons schmer zen und Ver dau ungs be schwer den ebenso ef fek tiv, wie häu -

�ge Bauch lei den, wie der Rek tus dia stase oder dem Na bel bruch. Wir wa ren mit den ku -

ra ti ven Er geb nis sen un se rer Ar beit zufrieden.

Doch bald zeigte sich, dass un sere Be hand lun gen über ra schende Ne ben wir kun gen

hat ten: der Bauch um fang un se rer Kli en ten be gann zu schrump fen. Zu nächst hiel ten

wir die sen Ef fekt für ei nen Zu fall. Doch als er sich re gel mä ßig wie der holte, be gan nen

wir die dar un ter lie gende Lo gik zu ver ste hen und zu er for schen. Also ent wi ckel ten wir

ge zielt neue Ap pli ka tio nen und tes te ten diese akri bisch auf ihre Wirk sam keit für ei nen

�a chen Bauch und eine schlanke Taille.

Und siehe da, nach ei ner in ten si ven Zeit der For schung ent wi ckel ten wir un sere ganz

ei gene Ge heim waffe im Kampf ge gen die un ge lieb ten Ret tungs ringe. Diese wol len wir

in un se rem neuen On line-Se mi nar mit dir tei len. Lies wei ter und er fahre al les über die

kraft volle Wirk weise der Tapes auf die Pro blem zone Bauch …


Be auty Ta ping für den

Bauch hilft dir:

dei nen Bauch um fang sicht lich zu reduzieren. 
schmerz hafte Schwel lun gen aufzulösen. 
den Lymph �uss wie der zu aktivieren. 
Was ser ein la ge run gen abzutransportieren. 
deine Ver dau ung anzuregen. 
Mens trua ti ons schmer zen zu lindern. 
deine Haut zu glät ten und zu verjüngen. 
un schöne Cel lu lite zu verringern. 
deine Laune nach hal tig zu heben. 
Bist du be reit für Teil 2 der Be auty
Revolution? 

Die Wahr heit über Bauchfett

Bauch fett ge hört zu den hart nä ckigs ten Pro ble men der Schön heits in dus trie. Um ihm bei zu kom -

men wur den al ler lei Mit tel chen und Me tho den er dacht. Diese rei chen von un ge zähl ten Diä ten,

Fit ness pro gram men und Shape wear, bis hin zur ope ra ti ven Fettabsaugung.

Aber ist Bauch fett tat säch lich das Pro blem? Ist es mög lich, dass wir das Pro blem grund sätz lich

falsch ver ste hen und darum an der fal schen Stelle ansetzen?

Diese Er kennt nis wuchs in Anna und mir nach und nach, als wir un sere ge zielte For schung mit Ki -

ne sio-Tapes in der Bauch re gion be trie ben. Die schnelle und wun der same Re duk tion des Bauch -

um fan ges un se rer Kli en ten, war pri mär keine Re duk tion von Bauch fett. Sie war haupt säch lich

dem Ab �uss von Was ser ein la ge run gen und an ge stau ter Lymph �üs sig keit, so wie dem Rück gang

chro ni scher Schwel lun gen geschuldet.

So konnte durch den Ein satz von Ki ne sio-Tapes der Hän ge bauch in kur zer Zeit ku riert und die

Taille de � niert wer den. Das Haut bild ver bes serte sich ebenso, die Haut wurde sam tig und weich

und die Cel lu lite ver schwand. Was war geschehen?

Al les be ginnt mit dem Muskeltonus

Wie wir be reits in un se rem ers ten On line-Se mi nar „Be auty Ta ping – Fal ten frei über Nacht“ aus -

führ lich dar leg ten, ist der kor rekte Mus kel to nus ent schei dend für zahl rei che Körperprozesse.

Ist ein Mus kel auf grund von kör per li chen oder geis ti gen Ein �üs sen dau er haft ver spannt, kommt

es zu Durch blu tungs stö run gen und da mit zu man geln der Sauer stoff- und Nähr stoff ver sor gung.

Un ser ei ge nes Blut ist die beste Kos me tik, die es gibt. Es ver sorgt un sere Haut mit al len not we ni -

gen Stof fen, um sie dau er haft jung und ge schmei dig zu halten.

Eine chro ni sche Un ter ver sor gung lässt die Haut schnel ler al tern. Sie wird schlaff und be ginnt zu

hän gen. Run zeln bil den sich. Schwel lun gen und Was ser ein la ge run gen sam meln sich di rekt un -

ter der Haut an. Die un ge liebte Cel lu lite entsteht.

An ge nau die ser Stelle setzt die Wir kung der Ki ne sio-Tapes an: Durch ihre kor rekte Ap pli ka tion,

wird die Haut an ge ho ben und ge strafft. Die Ap pli ka tion wird dann 5 bis 7 Tage lang am Kör per

ge tra gen und ist durch aus nicht un an ge nehm, son dern man fühlt sich durch die Tapes ge hal ten

und geschützt.

Durch das An he ben und Span nen der Haut, wir die Mi kro zir ku la tion im Haut ge webe ver bes sert.

Die Nähr stoff ver sor gung nimmt wie der Fahrt auf. Zeit gleich wird der Lymphstau auf ge löst und

Was ser ein la ge run gen kön nen ab �ie ßen. Die Haut wird auf na tür li che Weise ge strafft und ge glät -

tet. Der Bauch um fang nimmt durch den Ab �uss der Was ser ein la ge run gen sicht lich ab und die

weib li chen Kon tu ren kom men zurück.

Im neuen Be auty Ta ping Se mi nar lernst du:

Die ge naue Wir kungs weise der Tapes im Körperbereich

Warum nicht nur Fett ei nen di cken Bauch macht

Wie du mit ge tap ter Lymph drai nage den Ab trans port von Schla cken beschleunigst

Wel che Ap pli ka tio nen ge gen Mens trua ti ons be schwer den helfen

Wel che Ap pli ka tio nen dich in den Wech sel jah ren un ter stüt zen

Wie du ei ner Rek tus dia stase vor beu gen und sie kor ri gie ren kannst

Wel che Ap pli ka tio nen ge gen Rück schmer zen hel fen

Wie du deine Or gane nach ei ner Ver schie bung wie der in die rich tige Po si tion bringst

Wel che klei nen Übun gen deine Be cken bo den mus ku la tur auf Zack bringen

Zwei un ter stüt zende Heil m edi ta tio nen, die dich dei ner wah ren Schön heit be wusst wer den

las sen und dei nen Kör per auf Zell ebene verjüngen

Wie du eine Schröpf mas sage am Bauch selbst zu Hause durch füh ren kannst

Wie du durch be wusste Atem übun gen deine At mung selbst um er zie hen kannst

Zwei Tail len ap pli ka tio nen zur Straf fung dei ner Körpermitte

Eine Ap pli ka tion, um dei nen Ap pe tit zu zügeln

Wie du durch Ta ping deine Ver dau ung un ter stüt zen kannst

Wie du schon Klein kin dern bei Bauch weh mit Tapes hel fen kannst

Er näh rungs tipps für ei nen �a chen Bauch

Wel che Ap pli ka tion ge gen den un ge lieb ten “Frau en bauch” (Un ter bauch fett) hilft

Wel che Ap pli ka tion du schon kurz nach ei nem Kai ser schnit ten an wen den kannst, um die

Wund hei lung zu beschleunigen

Wel che Tech ni ken du in der Schwan ger schaft nut zen kannst, um dein Ge webe zu schützen

Und vie les, vie les mehr …

Drei Boni für dich:



An lei tung zum Ausdrucken

Auf viel fa chen Wunsch gibt es dies mal alle

Ap pli ka tio nen auch in schrift li cher Form, um

dich vom Vi deo un ab hän gig zu machen.



Sie ben Begleittexte

Um das Wis sen aus dem Se mi nar wei ter zu

ver tie fen, bie ten wir sie ben be glei tende

Texte zum Her un ter la den und Ausdrucken.



Zwei Heil m edi ta tio nen

Für die geis tig-see li sche Ver jün gung gibt es

zwei ge führte Me di ta tio nen für die in nere

Schön heit und zur Zellverjüngung.

Kun den re zen sio nen

4,8 Sterne aus 102 Bewertungen

Un ser Ausbildungsangebot:

Das Pro� Modul

Als wir die Aka de mie für the ra peu ti sches und äs the ti sches Ki ne sio Ta ping (kurz ATEKT) ge grün -

det ha ben, war uns klar, dass wir auch Pro �s in die sem Ge biet aus bil den möch ten. Denn Be auty

Ta ping eig net sich nicht nur per fekt für den Ein satz zu Hause. Es ist ein ebenso at trak ti ves, wie lu -

kra ti ves An ge bot für The ra peu ten und Be auty Spe zia lis ten al ler Art.

Be auty Ta ping ist eine span nende neue Me thode, die Auf se hen er regt und schnelle Er geb nisse

lie fert. Die An wen dungs mög lich kei ten sind breit ge fä chert. Da durch ist es so wohl mög lich, be -

stehende Kun den für das neue An ge bot zu be geis tern, als auch Neu kun den zu ge win nen und

diese nach hal tig in Stamm kun den zu verwandeln.

Un ser Pro� Mo dul be inhal tet ne ben dem kom plet ten On line-Se mi nar noch jede Menge mehr:

Zu sätz li che Te le gram-Gruppe für Pro �s mit Lu m ira für 14 Tage

6 Auf zeich nun gen frü he rer Grup pen ge sprä che mit Lu m ira à 60 Minuten

4 Zu satz lek tio nen zur Ver an schau li chung der Ar beit mit Klienten

3 wir kungs volle Übun gen, um sich en er ge tisch auf eine Be hand lung einzustimmen

3 schnelle Tipps zur en er ge ti schen Rei ni gung ei nes Behandlungsraumes

Eine On line-Prü fung zur Be stä ti gung dei nes Lernerfolges

Eine per sön li che Teil nah me be schei ni gung am Se mi nar als PDF zum Ausrucken

Die An rech nung des Mo duls als of � zi el ler Teil der 4‑teiligen Be auty Ta ping Ausbildung

Un ser Seminarangebot

Wir möch ten mit un se ren bei den An ge bo ten al len Men schen ge recht wer den, so wohl den Heim -

an wen dern, die die wun der volle Wir kung des Be auty Ta pings für sich selbst nut zen möch ten, als

auch den The ra peu ten und Be auty Spe zia lis ten,  die pro fes sio nell da mit ar bei ten wollen.

I
On line-Se mi nar

Lu m i ras Be auty-Se  mi nar für ei nen �a chen Bauch

und eine schlan ke Tail le. Nach hal ti ge Er geb nis se

oh ne Ne ben wir kun gen. Ab so lut schmerz frei und

dauer haft kostengünstig.

€149,-

Inklusive 

14 Tage Online-Seminar 

Te le gram-Gruppe mit Anna 

für 21 Tage ab Seminarstart 


24 Video-Lektionen 

mit über 60 Mi nu ten Laufzeit 


10 neue Taping-Applikationen 

im De tail erklärt 


2 Heilmeditationen 

für in nere Schön heit und Zellverjüngung 


7 Be gleit texte mit 13 Sei ten Länge 

zum Ausdrucken 


Selbsttest 

zur Dia gnose ei ner Rektusdiastase 


Schaubild 

zur kor rek ten Po si tio nie rung der Tapes 


Über sicht al ler Applikationen 

als PDF zum Ausdrucken 


On line-Se mi nar buchen

II
Pro� Mo dul

Dein Ein stieg in die pro fes sio nel le Ar beit mit Be -

auty Tapes. Wer de zer ti � zier ter Be auty Ta ping

Prac ti tio ner und ver tie fe dein Wis sen in ei ner ex -

klu si ven Te le gram-Gruppe für Pro �s mit Lumira.

€349,-

Inklusive 

Das kom plette Online-Seminar 

Ex tra Te le gram-Guppe für Pro�s 

mit Lu m ira für 14 Tage ab Seminarstart 


6 Auf zeich nun gen à 60 Minuten 

von frü he ren Gruppengesprächen 


4 Zusatzlektionen 

zur Ver an schau li chung der Ar beit mit Klienten 


3 en er ge ti sche Übungen 

zur Ein stim mung auf eine Behandlung 


3 Tipps zur en er ge ti schen Reinigung 

ei nes Behandlungsraumes 


Online-Prüfung 

zur Be stä ti gung dei nes Lernerfolges 


Per sön li che Teilnahmebescheinigung 

als PDF zum Ausdrucken 


An rech nung des Moduls 

für die 4‑teilige Aus bil dung zum Be auty Ta ping Parc -

ti tio ner der ATEKT Akademie 



Pro� Mo dul buchen

An mel de schluss: Sonn tag,

den 12.06.2022 um 23:59 Uhr

Die An ge bote im Vergleich:

Die Lu m ira Stream Garantie:

Be din gungs lose 7 Tage Geld-zu rück-Ga ran tie ab Seminarbeginn

Schrift li chen 24h-Sup port bei all dei nen tech ni schen Fragen

Ler nen im ei ge nen Tempo von zu Hause

Le bens lan gen Zu griff auf alle Inhalte

On line-Se mi nar Pro� Mo dul

14 Tage Online-Seminar  

Te le gram-Gruppe mit Anna für 21 Tage  

24 Vi deo-Lek tio nen mit 60 Mi nu ten Laufzeit  

10 neue Be auty-Ap pli ka tio nen im Detail  

Heil m edi ta tion für die in nere Schönheit  

Heil m edi ta tion zur Zellverjüngung  

7 Be gleit texte mit 13 Sei ten Länge  

Selbst test zur Dia gnose ei ner Rektusdiastase  

Schau bild zur kor rek ten Plat zie rung der Tapes  

Über sicht al ler Ap pli ka tio nen zum Ausdruck  

Ex tra Te le gram-Guppe für Pro �s mit Lumira  

6 Auf zeich nun gen frü he rer Gruppengespräche  

4 Zu satz lek tio nen zur Ar beit mit Klienten  

3 Übun gen zur en er ge ti schen Einstimmung  

3 Tipps zur en er ge ti schen Raumreinigung  

On line-Prü fung zur Be stä ti gung des Lernerfolges  

Per sön li che Teil nah me be schei ni gung als PDF  

An rech nung des Mo duls für die 4‑teilige Aus bil -
dung zum Be auty Ta ping Practitioner

 

Jetzt bu chen Jetzt bu chen

An mel de schluss: Sonn tag,
den 12.06.2022 um 23:59 Uhr

Fra gen und Ant wor ten zum Online-Seminar

Tut Ta ping weh?

Nein. Ta ping ist voll kom men schmerz frei. Auch das Ab lö sen funk -

tio niert mit der rich ti gen Tech nik leicht und ohne Ziepen.

Brau che ich ana to mi sches Vor wis sen, um er folg reich zu tapen?

Um Be auty Ta ping selbst stän dig zu Hause zu nut zen, braucht es

kein Fach wis sen. Un ser Kurs ist für An fän ger konzipiert.

Wann sieht man Ergebnisse?

Die Er geb nisse sind be reits nach ei ner An wen dung sicht bar. Für

eine lang fris tige Wir kung müs sen die Tapes aber re gel mä ßig ge -

klebt wer den. Soll test du ein mal keine Zeit zum Ta ping �n den,

kannst du im mer wie der ein stei gen und neu mit dem Ta ping

beginnen.

Ist es wich tig wel che Farbe mein Tape hat?

Nein, das ist reine Ge schmacks sa che. Alle Tapes, die wir im Kurs

nut zen, sind in Ma te rial und Stärke ident. Für Ap pli ka tio nen, die

man auch tags über tra gen möchte, emp feh len wir das haut far -

bene Tape, da es un auf fäl lig ist.

Wel ches Tape soll ich verwenden?

Es gibt viele An bie ter auf dem Markt. In der Ein füh rung un se res Se -

mi nars er klä ren wir ge nau, wor auf es beim rich ti gen Tape an -

kommt und ge ben kon krete Kaufempfehlungen.

Wie lange hält eine Rolle Tape?

Das ist da von ab hän gig, wie re gel mä ßig du klebst und wie auf wän -

dig deine Ap pli ka tio nen sind. Im Schnitt reicht eine Rolle Tape etwa

ei nen Monat.

Wie lange dau ert das Online-Seminar?

Die Se mi nar in halte sind auf 14 Tage auf ge teilt. Du kannst das Se -

mi nar aber in dei nem ganz per sön li chen Tempo ma chen. Alle In -

halte sind für dich zeit lich un be grenzt verfügbar.

Was ist, wenn ich zum Se mi nar start keine Zeit habe?

Das On line-Se mi nar gibt zwar ei nen Zeit plan vor, die ser ist aber

nicht ver p�ich tend. Du kannst sämt li che Lehr in halte in dei nem ei -

ge nen Tempo an se hen und so oft wie der ho len, wie du möchtest.

Gibt es eine Geld-zurück-Garantie?

Ja. Soll test du mit dem Se mi nar nicht zu frie den sein, kannst du

bin nen 7 Ta gen ab Se mi nar start ohne An gabe von Grün den vom

Kauf zu rück tre ten. Eine kurze Email genügt.

Was ist, wenn ich wei tere Fra gen habe?

Un ser Sup port-Team steht dir bei al len Fra gen zur Seite und be -

ant wor tet diese werk tags in ner halb von 24 Stun den un ter:

support@lumira-stream.de

ATEKT stellt sich vor:

Diese Ab kür zung steht für Aka de mie für the ra peu ti sches und äs the ti sches Ki ne sio Ta ping. Ge -

mein sam mit Dr. Anna Stad ler habe ich diese Aka de mie ge grün det, um das Wis sen rund um

ki ne sio lo gi sches Ta ping im Be auty Be reich auch bei uns be kannt zu machen.

Was in Asien und Russ land schon große Er folge fei ert, soll uns auch hier, im deut schen

Sprach raum, nicht ver bor gen bleiben.

Wir for schen dau ernd an neuen Ta ping-Ap pli ka tio nen und er wei tern ste tig un ser Wis sen zu

na tür li chen Be auty-Be hand lun gen al ler Art. Über un ser Pro� Mo dul bil den wir dich zum zer -

ti � zier ten Be auty Ta ping Prac ti tio ner aus.

Christa

Ve ri � zier t er Kauf

Un ter den Brüs ten hatte ich je weils eine kleine Fett ge schwulst, die war so fort

weg, wahr schein lich Lymphstau!? Ich emp fand die Ap pli ka tio nen sehr an ge nehm

und ich denke erst die Re gel mässgkeit der An wen dun gen wer den kleine Er folge

zei gen, auch für Rü cken schmer zen. Ich habe den Kurs auch nicht fürs ab neh men

mit ge macht son dern mich in ter es siert das ganze Thema um meine Seele und

den Kör per. Was mich am meis ten dazu be wog mich über haupt an zu mel den,

wa ren die Bü cher von Lu m ira er neure deine Zel len und geis tige Hei lung! Je der ist

sein ei ge ner Hei ler, diese Aus sage hat mich über zeugt! Vie len Dank auch an Anna

su per ge macht. Die ser Kurs war der Anfang. 

★★★★★★★★★★

 

Do kus  On line-Se mi nare 

Im pres sum Kon takt Da ten schutz er klä rung AGB Wi der rufs be leh rung
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