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14 Tage Online-Seminar

Beauty Taping 2

Flacher Bauch und schlanke Taille
Jetzt anmelden

Bauchumfang reduzieren.
Taille definieren.
Haut straffen.
4,8 aus 102 Bewertungen

Die Geheimwaffe für einen flachen Bauch und eine schlanke Taille
Unsere Entdeckung war ein reiner Zufall.



Eigentlich wollten Dr. Anna Stadler und ich, die Gründerinnen der Akadem ie für therapeutisches und ästhetisches Kinesio-Taping, die positiven Effekte von Kinesio-Tapes für
die sensible Bauchregion erforschen. Doch dann kam alles ganz anders.

Beauty Taping für den
Bauch hilft dir:
deinen Bauchumfang sichtlich zu reduzieren.












Mit Hilfe neuer, kreativer Applikationen verschafften wir den verspannten, hängenden
und geschwollenen Bäuchen unserer Klienten wohltuende Entlastung. Wir bekämpften Menstruationsschmerz en und Verdauungsbeschwerden ebenso effektiv, wie häufige Bauchleiden, wie der Rektusdiastase oder dem Nabelbruch. Wir waren mit den kurativen Ergebnissen unserer Arbeit zufrieden.
Doch bald zeigte sich, dass unsere Behandlungen überraschende Nebenwirkungen
hatten: der Bauchumfang unserer Klienten begann zu schrumpfen. Zunächst hielten
wir diesen Effekt für einen Zufall. Doch als er sich regelm äßig wiederholte, begannen
wir die darunterliegende Logik zu verstehen und zu erforschen. Also entwickelten wir
gez ielt neue Applikationen und testeten diese akribisch auf ihre Wirksamkeit für einen
flachen Bauch und eine schlanke Taille.
Und siehe da, nach einer intensiven Zeit der Forschung entwickelten wir unsere ganz
eigene Geheimwaffe im Kampf gegen die ungeliebten Rettungsringe. Diese wollen wir
in unserem neuen Online-Sem inar mit dir teilen. Lies weiter und erfahre alles über die
kraftvolle Wirkweise der Tapes auf die Problemz one Bauch …

schmerzhafte Schwellungen aufzulösen.
den Lymphfluss wieder zu aktivieren.
Wassereinlagerungen abzutransportieren.
deine Verdauung anzuregen.
Menstruationsschmerz en zu lindern.
deine Haut zu glätten und zu verjüngen.
unschöne Cellulite zu verringern.
deine Laune nachhaltig zu heben.
Bist du bereit für Teil 2 der Beauty
Revolution?

Die Wahrheit über Bauchfett
Bauchfett gehört zu den hartnäckigsten Problem en der Schönheitsindustrie. Um ihm beiz ukommen wurden allerlei Mittelchen und Methoden erdacht. Diese reichen von ungez ählten Diäten,
Fitnessprogramm en und Shapewear, bis hin zur operativen Fettabsaugung.
Aber ist Bauchfett tatsächlich das Problem? Ist es möglich, dass wir das Problem grundsätzlich
falsch verstehen und darum an der falschen Stelle ansetzen?
Diese Erkenntnis wuchs in Anna und mir nach und nach, als wir unsere gez ielte Forschung mit Kinesio-Tapes in der Bauchregion betrieben. Die schnelle und wundersame Reduktion des Bauchumfanges unserer Klienten, war prim är keine Reduktion von Bauchfett. Sie war hauptsächlich
dem Abfluss von Wassereinlagerungen und angestauter Lymphflüssigkeit, sowie dem Rückgang
chronischer Schwellungen geschuldet.
So konnte durch den Einsatz von Kinesio-Tapes der Hängebauch in kurz er Zeit kuriert und die
Taille definiert werden. Das Hautbild verbesserte sich ebenso, die Haut wurde samtig und weich
und die Cellulite verschwand. Was war geschehen?

Alles beginnt mit dem Muskeltonus
Wie wir bereits in unserem ersten Online-Sem inar „Beauty Taping – Faltenfrei über Nacht“ ausführlich darlegten, ist der korrekte Muskeltonus entscheidend für zahlreiche Körperprozesse.
Ist ein Muskel aufgrund von körperlichen oder geistigen Einflüssen dauerhaft verspannt, kommt
es zu Durchblutungsstörungen und dam it zu mangelnder Sauerstoff- und Nährstoffversorgung.
Unser eigenes Blut ist die beste Kosm etik, die es gibt. Es versorgt unsere Haut mit allen notwenigen Stoffen, um sie dauerhaft jung und geschmeidig zu halten.
Eine chronische Unterversorgung lässt die Haut schneller altern. Sie wird schlaff und beginnt zu
hängen. Runz eln bilden sich. Schwellungen und Wassereinlagerungen samm eln sich direkt unter der Haut an. Die ungeliebte Cellulite entsteht.
An genau dieser Stelle setzt die Wirkung der Kinesio-Tapes an: Durch ihre korrekte Applikation,
wird die Haut angehoben und gestrafft. Die Applikation wird dann 5 bis 7 Tage lang am Körper
getragen und ist durchaus nicht unangenehm, sondern man fühlt sich durch die Tapes gehalten
und geschützt.
Durch das Anheben und Spannen der Haut, wir die Mikroz irkulation im Hautgewebe verbessert.
Die Nährstoffversorgung nimmt wieder Fahrt auf. Zeitgleich wird der Lymphstau aufgelöst und
Wassereinlagerungen können abfließen. Die Haut wird auf natürliche Weise gestrafft und geglättet. Der Bauchumfang nimmt durch den Abfluss der Wassereinlagerungen sichtlich ab und die
weiblichen Konturen komm en zurück.

Im neuen Beauty Taping Seminar lernst du:
Die genaue Wirkungsweise der Tapes im Körperbereich
Warum nicht nur Fett einen dicken Bauch macht
Wie du mit getapter Lymphdrainage den Abt ransport von Schlacken beschleunigst
Welche Applikationen gegen Menstruationsbeschwerden helfen
Welche Applikationen dich in den Wechseljahren unterstütz en
Wie du einer Rektusdiastase vorbeugen und sie korrigieren kannst
Welche Applikationen gegen Rückschmerzen helfen
Wie du deine Organe nach einer Verschiebung wieder in die richtige Position bringst
Welche kleinen Übungen deine Beckenbodenmuskulat ur auf Zack bringen
Zwei unterstütz ende Heilm editationen, die dich deiner wahren Schönheit bewusst werden
lassen und deinen Körper auf Zellebene verjüngen
Wie du eine Schröpfmassage am Bauch selbst zu Hause durchführen kannst
Wie du durch bewusste Atemübungen deine Atm ung selbst umerz iehen kannst
Zwei Taillenapplikationen zur Straffung deiner Körpermitte
Eine Applikation, um deinen Appetit zu zügeln
Wie du durch Taping deine Verdauung unt erstützen kannst
Wie du schon Kleinkindern bei Bauchweh mit Tapes helfen kannst
Ernährungstipps für einen flachen Bauch
Welche Applikation gegen den ungeliebten “Frauenbauch” (Unterbauchfett) hilft
Welche Applikation du schon kurz nach einem Kaiserschnitt en anwenden kannst, um die
Wundheilung zu beschleunigen
Welche Techniken du in der Schwang erschaft nutz en kannst, um dein Gewebe zu schützen
Und vieles, vieles mehr …

Drei Boni für dich:






Anleitung zum Ausdrucken

Sieben Begleittexte

Zwei Heilmeditationen

Auf vielfachen Wunsch gibt es diesm al alle
Um das Wissen aus dem Sem inar weiter zu
Applikationen auch in schriftlicher Form, um vertiefen, bieten wir sieben begleitende
dich vom Video unabhängig zu machen.
Texte zum Herunterladen und Ausdrucken.

Für die geistig-seelische Verjüngung gibt es
zwei geführte Meditationen für die innere
Schönheit und zur Zellverjüngung.

Kundenrezensionen
4,8 Sterne aus 102 Bewertungen
Christa

★★★★★
Verifiziert er Kauf



Unter den Brüsten hatte ich jeweils eine kleine Fettgeschwulst, die war sofort
weg, wahrscheinlich Lymphstau!? Ich empfand die Applikationen sehr angenehm
und ich denke erst die Regelm ässgkeit der Anwendungen werden kleine Erfolge
zeigen, auch für Rückenschmerz en. Ich habe den Kurs auch nicht fürs abnehm en
mitgem acht sondern mich interessiert das ganze Thema um meine Seele und
den Körper. Was mich am meisten dazu bewog mich überhaupt anz um elden,
waren die Bücher von Lum ira erneure deine Zellen und geistige Heilung! Jeder ist
sein eigener Heiler, diese Aussage hat mich überz eugt! Vielen Dank auch an Anna
super gem acht. Dieser Kurs war der Anfang.
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Unser Ausbildungsangebot:
Das Profi Modul
Als wir die Akadem ie für therapeutisches und ästhetisches Kinesio Taping (kurz ATEKT) gegründet haben, war uns klar, dass wir auch Profis in diesem Gebiet ausbilden möchten. Denn Beauty
Taping eignet sich nicht nur perfekt für den Einsatz zu Hause. Es ist ein ebenso attraktives, wie lukratives Angebot für Therapeuten und Beauty Spez ialisten aller Art.
Beauty Taping ist eine spannende neue Methode, die Aufsehen erregt und schnelle Ergebnisse
liefert. Die Anwendungsm öglichkeiten sind breit gefächert. Dadurch ist es sowohl möglich, bestehende Kunden für das neue Angebot zu begeistern, als auch Neukunden zu gewinnen und
diese nachhaltig in Stammkunden zu verwandeln.
Unser Profi Modul beinhaltet neben dem kompletten Online-Sem inar noch jede Menge mehr:
Zusätzliche Telegram-Gruppe für Profis mit Lum ira für 14 Tage
6 Aufz eichnungen früherer Gruppengespräche mit Lum ira à 60 Minuten
4 Zusatzlektionen zur Veranschaulichung der Arbeit mit Klienten
3 wirkungsvolle Übungen, um sich energetisch auf eine Behandlung einzustimmen
3 schnelle Tipps zur energetischen Reinigung eines Behandlungsraumes
Eine Online-Prüfung zur Bestätigung deines Lernerfolges
Eine persönliche Teilnahm ebescheinigung am Sem inar als PDF zum Ausrucken
Die Anrechnung des Moduls als offiz ieller Teil der 4‑teiligen Beauty Taping Ausbildung

Unser Seminarangebot
Wir möchten mit unseren beiden Angeboten allen Menschen gerecht werden, sowohl den Heimanwendern, die die wundervolle Wirkung des Beauty Tapings für sich selbst nutz en möchten, als
auch den Therapeuten und Beauty Spez ialisten, die professionell dam it arbeiten wollen.

I
Online-Seminar

II
Profi Mod ul

Lumiras Beauty-Seminar für einen flachen Bauch
und eine schlanke Taille. Nachhalt ige Ergebnisse
ohne Nebenwirkungen. Absolut schmerzfrei und
dauerhaft kostengünstig.

Dein Einstieg in die professionelle Arbeit mit Beauty Tapes. Werde zert ifiziert er Beauty Taping
Pract it ioner und vert iefe dein Wissen in einer exklusiven Telegram-Gruppe für Profis mit Lumira.

€149,-

€349,-

Inklusive

Inklusive

 14 Tage Online-Seminar
Telegram-Gruppe mit Anna
 für 21 Tage ab Seminarstart

 Das komplette Online-Seminar
Ext ra Telegram-Guppe für Profis
 mit Lumira für 14 Tage ab Seminarstart

24 Video-Lektionen
 mit über 60 Minuten Laufzeit

6 Aufzeichnungen à 60 Minuten
 von früheren Gruppengesprächen

10 neue Taping-Applikationen
 im Detail erklärt

4 Zusatzlektionen
 zur Veranschaulichung der Arbeit mit Klienten

2 Heilmeditationen
 für innere Schönheit und Zellverjüngung
7 Begleitt exte mit 13 Seit en Länge
 zum Ausdrucken

3 energet ische Übungen
 zur Einstimmung auf eine Behandlung

Selbsttest
 zur Diagnose einer Rektusdiastase
Schaubild
 zur korrekten Positionierung der Tapes

Online-Prüfung
 zur Bestätigung deines Lernerfolges

Übersicht aller Applikationen
 als PDF zum Ausdrucken

Anrechnung des Moduls

3 Tipps zur energet ischen Reinigung
 eines Behandlungsraumes

Persönliche Teilnahmebescheinigung
 als PDF zum Ausdrucken

 für die 4 ‑teilige Ausbildung zum Beauty Taping Parctitioner der ATEKT Akademie

Online-Seminar buchen
Profi Modul buchen

Anmeldeschluss: Sonntag,
den 12.06.2022 um 23:59 Uhr

Die Angebote im Vergleich:
Die Lum ira Stream Garantie:
Bedingungslose 7 Tage Geld-zurück-Garantie ab Seminarbeginn
Schriftlichen 24h-Support bei all deinen technischen Fragen
Lernen im eigenen Tempo von zu Hause
Lebenslangen Zugriff auf alle Inhalte

Online-Seminar

Profi Modul

14 Tage Online-Seminar





Telegram-Gruppe mit Anna für 21 Tage





24 Video-Lektionen mit 60 Minuten Laufzeit





10 neue Beauty-Applikationen im Detail





Heilmeditation für die innere Schönheit





Heilmeditation zur Zellverjüngung





7 Begleittexte mit 13 Seiten Länge





Selbsttest zur Diagnose einer Rektusdiastase





Schaubild zur korrekten Platz ierung der Tapes





Übersicht aller Applikationen zum Ausdruck





Extra Telegram-Guppe für Profis mit Lumira





6 Aufz eichnungen früherer Gruppengespräche





4 Zusatzlektionen zur Arbeit mit Klienten





3 Übungen zur energetischen Einstimmung





3 Tipps zur energetischen Raumreinigung





Online-Prüfung zur Bestätigung des Lernerfolges





Persönliche Teilnahmebescheinigung als PDF





Anrechnung des Moduls für die 4‑teilige Ausbildung zum Beauty Taping Practitioner





Jetzt buchen

Jetzt buchen

Anmeldeschluss: Sonntag,
den 12.06.2022 um 23:59 Uhr

Fragen und Antworten zum Online-Seminar
Tut Taping weh?

Brauche ich anat omis ches Vorwiss en, um erf olgreich zu tapen?

Nein. Taping ist vollkomm en schmerzfrei. Auch das Ablösen funktioniert mit der richtigen Technik leicht und ohne Ziepen.

Um Beauty Taping selbstständig zu Hause zu nutz en, braucht es
kein Fachwissen. Unser Kurs ist für Anfänger konzipiert.

Wann sieht man Ergebnisse?

Ist es wicht ig welche Farbe mein Tape hat?

Die Ergebnisse sind bereits nach einer Anwendung sichtbar. Für
eine langfristige Wirkung müssen die Tapes aber regelm äßig geklebt werden. Solltest du einm al keine Zeit zum Taping finden,
kannst du imm er wieder einsteigen und neu mit dem Taping
beginnen.

Nein, das ist reine Geschmackssache. Alle Tapes, die wir im Kurs
nutz en, sind in Material und Stärke ident. Für Applikationen, die
man auch tagsüber tragen möchte, empfehlen wir das hautfarbene Tape, da es unauffällig ist.

Welches Tape soll ich verwenden?

Wie lange hält eine Rolle Tape?

Es gibt viele Anbieter auf dem Markt. In der Einführung unseres Seminars erklären wir genau, worauf es beim richtigen Tape ankommt und geben konkrete Kaufempfehlungen.

Das ist davon abhängig, wie regelm äßig du klebst und wie aufwändig deine Applikationen sind. Im Schnitt reicht eine Rolle Tape etwa
einen Monat.

Wie lange dauert das Online-Seminar?

Was ist, wenn ich zum Seminars tart keine Zeit habe?

Die Sem inarinhalte sind auf 14 Tage aufgeteilt. Du kannst das Seminar aber in deinem ganz persönlichen Tempo machen. Alle Inhalte sind für dich zeitlich unbegrenzt verfügbar.

Das Online-Sem inar gibt zwar einen Zeitplan vor, dieser ist aber
nicht verpflichtend. Du kannst sämtliche Lehrinhalte in deinem eigenen Tempo ansehen und so oft wiederholen, wie du möchtest.

Gibt es eine Geld-zurück-Garantie?

Was ist, wenn ich weit ere Frag en habe?

Ja. Solltest du mit dem Sem inar nicht zufrieden sein, kannst du
binnen 7 Tagen ab Sem inarstart ohne Angabe von Gründen vom
Kauf zurücktreten. Eine kurze Email genügt.

Unser Support-Team steht dir bei allen Fragen zur Seite und beantwortet diese werktags innerhalb von 24 Stunden unter:

support@lumira-stream.de

ATEKT stellt sich vor:
Diese Abkürz ung steht für Akadem ie für therapeutisches und ästhetisches Kinesio Taping. Gemeinsam mit Dr. Anna Stadler habe ich diese Akadem ie gegründet, um das Wissen rund um
kinesiologisches Taping im Beauty Bereich auch bei uns bekannt zu machen.
Was in Asien und Russland schon große Erfolge feiert, soll uns auch hier, im deutschen
Sprachraum, nicht verborgen bleiben.
Wir forschen dauernd an neuen Taping-Applikationen und erweitern stetig unser Wissen zu
natürlichen Beauty-Behandlungen aller Art. Über unser Profi Modul bilden wir dich zum zertifiz ierten Beauty Taping Practitioner aus.
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