
 

 
© Mag. Marianne Tischler | Schumanngasse 3/12 | Tel.: +43(0)660 656 42 24 | info@letyourbodytalk.at | www.letyourbodytalk.at  

Unterschied zwischen Cortex-Tippen, BodyTalk-Access 

und BodyTalk 

Mit einem Vergleich im Haushalt möchte ich Ihnen gerne den 

Unterschied zwischen diesen drei Techniken erklären. Das 

tägliche Cortex-Tippen kann man als tägliches Tisch-

Abwischen bezeichnen. Wenn Sie jeden Tag einmal über den 

Tisch wischen, so beseitigen Sie sofort den angefallenen 

Schmutz. Genauso verschaffen Sie mit dem Cortex-Tippen auch 

Ihrem Körper-Geist einen sauberen Start in den Tag oder 

kommen so zu einem erholsamen Schlaf nach dem Tippen am Abend.  

BodyTalk-Access ist vergleichbar mit dem Staubsaugen in der 

Wohnung. Wenn Sie regelmäßig staubsaugen, dann sammelt 

sich in den Räumen einfach weniger Dreck an. Damit sich aber 

erst gar kein Schmutz anhäuft, ist es natürlich sinnvoll, öfter 

mit dem Staubsauger durch die Wohnung zu gehen. Das 

bedeutet also, dass man das BodyTalk Access-Programm auch 

öfter als 1x die Woche anwenden kann, um vorzubeugen, dass 

sich erst gar keine Krankheitserreger im Körper breit machen. 

Nun haben wir regelmäßig den Tisch abgewischt und den 

Boden gesäubert, jetzt fehlt aber noch der gründliche 

Wohnungsputz. Dabei entrümpelt man auch einmal die 

Kästen, staubt das Bücherregal ab oder räumt die Laden aus. 

Und genau das macht man bei einer BodyTalk-Balance. Dabei 

wird die „Kastentür“ Ihres Körpers geöffnet und geschaut, 

was sich darin angesammelt hat, was Sie vielleicht nicht mehr 

brauchen und unnötig Platz verbraucht. Die angehäuften Altlasten werden somit entdeckt, 

aussortiert und losgelassen. Sie fühlen sich freier und frischer und können mit neuer Energie 

losstarten.   

Wie Sie vielleicht schon aus den vorherigen Newslettern wissen, ist das Cortex-Tippen ganz 

einfach zu erlernen. Dazu benötigen Sie nur ein paar Minuten Zeit um sich das folgende 

Video anzusehen und schon kann es losgehen mit dem täglichen „Abwischen“. 

Um die richtige Methode des „Staubsaugens“ – also BodyTalk Access - zu lernen, ist lediglich 

ein Tag notwendig. Sie lernen Schritt für Schritt die 5 Techniken des BodyTalk Access und 

sind danach in der Lage sich täglich etwas Gutes zu tun oder zumindest wöchentlich einmal 

den Körper durch zu putzen. Mehr über BodyTalk-Access und was es bewirken kann, können 

Sie hier lesen.   

Der nächste Access-Kurs mit Mag. Marietta Tischler findet schon am 9. September 2012 von 

10:00 bis 17:00 Uhr statt. Infos und Anmeldung finden Sie hier. 

http://www.letyourbodytalk.at/index.php/videos
http://www.letyourbodytalk.at/index.php/videos
http://www.letyourbodytalk.at/index.php/das-bodytalk-system/3
http://www.lebe-balance.at/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5
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Sie haben das Gefühl, dass sich in den letzten Wochen, Monaten 

oder Jahren viel angesammelt hat, was Sie gerne loslassen 

würden, aber selbst nicht die Kraft haben so gründlich zu putzen 

bzw. hinzusehen? Dann vereinbaren Sie einfach einen Termin für 

eine BodyTalk-Balance und ich unterstütze Sie und Ihren 

KörperGeist gerne beim Haus- bzw. Körperputz! 

Terminvereinbarung unter: +43 (0) 660 656 42 24 oder Email an: 

info@letyourbodytalk.at 

 

 

Sie möchten mehr Einblick in das BodyTalk-System bekommen? Dann melden Sie sich noch 

heute zum Vortrag „Das BodyTalk-System – dein Körper „sagt“ die Wahrheit“ am 25. 

September 2012 an. An diesem Abend erfahren Sie noch mehr Hintergründe zur Methode 

und können mich persönlich kennenlernen. Mehr Infos und Anmeldung finden Sie hier.  

Ich freue mich auf Ihr Kommen! 
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