Die Entstehung und Beschreibung des Hair Balancing nach Mercury Yount...

Mercury Yount
„Vater“ des Haarebalancierens
geb. 1948
in Pittsburg USA
gest. 1990
Nähe Inka-Ruinen
Sacsayhuaman PERU

Wie das Haare Balancieren entstanden ist
In den siebziger Jahren reiste Mercury Yount, der Zeit entsprechend mit langen Haaren, durch Zentral- und
Südamerika.
Da er wegen seiner langen Haare an einem Grenzübertritt gehindert wurde, schnitt er sich seine Haare selber ab.
Das Ergebnis begeisterte seine Freunde dermassen, dass sie ihn baten, auch ihnen die Haare zu schneiden.
Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass alle Menschen fröhlicher waren, denen er die Haare geschnitten hatte.
Deren Energiefelder (Auren) hellten sich nach dem Haarschnitt wahrnehmbar auf und die Energie im Raum nahm
spürbar zu.
Wie das Haareschneiden den ganzen Menschen beeinflusst
Zurück in den USA wollte der diesem Phänom nachgehen. Dazu erlernte er den Beruf des Coiffeurs, um heraus zu
finden, was diese anders machten als er.
Während fast 20 Jahren studierte er nebst der heiligen Geometrie, Akupunktur und östlicher Medizin die
Naturgesetze, die das Haarwachstum und die Schwerkraft beeinflussen.
Mercury Yount entwickelte und verfeinerte fortlaufend seine Haarschneide-Technik, die er in seiner Muttersprache
„Hair Balancing“ nannte.
Belächelt von der „Fachwelt“ bereiste er die ganze Welt um das Hair Balancing bekannt zu machen. Um die
beeindruckenden Auswirkungen von Hair Balancing zu demonstrieren liess er an verschiedenen Universitäten
wissenschaftliche Untersuchungen durchführen.
Mittels Messgeräten, die elektromagnetische Frequenzen dokumentieren und der Kirlianfotographie sowie mittels
Hör-, Seh- und Intelligenztests konnte er beweisen, dass nach einem Hair Balancing, im Vergleich zu einem
herkömmlichen Haarschnitt, die Testresultate signifikant verbessert waren.
Wie Haare Balancieren seinen Weg findet
Ein Jahr nach Mercury Younts Tod fühlte sich seine Lebenspartnerin berufen, sein begonnenes Werk weiter zu
führen und die Kunst das Hair-Balancing-Schneidesystems weiter zu geben. Seither findet die Kunst des Haare
Balancierens stetig weiter den Weg zu Interessierten. Mercury Younts Geist lebt so in den Herzen seiner
NachfolgerInnen weiter.
Ausdruck einer ganzheitlichen Lebensweise
Mercury Yount hatte die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Haarschneidesystems erkannt. Die Zahl der Menschen,
welche eine holistische Lebensweise als Grundlage eines glücklichen und zufriedenen Lebens erkennen, nimmt Jahr
für Jahr zu. Das Haarebalancieren steht für ganzheitliches, bewusstes und liebevolles Haareschneiden.
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Ganzheitliches Haarschneide-System
Haare balancieren ist weit mehr als nur Haare schneiden. Es handelt sich um eine ganzheitliche Behandlung, welche
den Energiefluss, das Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele sowie Fall und Fülle des Haares positiv beeinflussen.
Die Struktur und Beschaffenheit des Haares, Kopfform und Persönlichkeit, aber auch Lebensphase oder –situation
werden in den Schneideprozess integriert. Eine verbindende Beziehung zwischen Mensch und seinem Haar entsteht
oder vertieft sich. Das Haar wird als lebendes Organ wahrgenommen, das Energie aus seiner Umwelt aufnimmt und
ausleitet.
Während dem Schneiden werden die im Kopf zusammenlaufenden Energiepunkte und –stränge leicht stimuliert.
Energetische Stauungen finden oftmals Lösung, was den Energiefluss fördert und zu befreiendem Wohlbefinden
führt.
Die spezielle Technik dieses Schneidens führt die Haarspitzen zusammen. Dies führt zu einem harmonischen
Energiefluss und einer Frisur, die über mehrere Wochen Fülle und und Leichtigkeit vereint.
Das Haar wird mit den Händen geformt und bewegt, ohne Bürste aerodynamisch getrocknet. Durch Schütteln erhält
die Frisur den natürlichen Ausdruck.
Natürliches Haar reagiert auf die Behandlung des Haare Balancierens mit strahlender und vitaler Spannkraft.
Wie häufig Haare balancieren?
Weil der Mensch täglich Haare verliert und die einzelnen Haare unregelmässig schnell nachwachsen, „verwächst“
auch die bestens ausbalancierte Haarpracht und ein neues Haare Balancieren steht an.
Dichte und Dicke des Haares, Form und Länge der Frisur sowie persönliche Bedürfnisse bestimmen, wie weit die
Zeitspanne zwischen den Behandlungen liegen. Erfahrungsgemäss; je dünner und kürzer die Haare, desto häufiger
(zwischen 5 – 12 Wochen). Je dichter und länger, desto längere Abstände. Idealerweise nicht längere als 3 Monate
pausieren.
Durch Stresssituationen (körperlicher/hormoneller oder seelischer Art) können Haarspitzen trocken und spröde
werden oder sich gabeln. Dann ist ein Haar- Balacieren dringend erforderlich (sonst geht es immer weiter und es
muss dann mehr von der Länge weggeschnitten werden).
Anmeldung und Termin
Fühlen Sie sich vom Haare-Balancieren angesprochen? Möchten Sie eine natürliche, einfach zu handhabende Frisur,
frei von chemischen Techniken, die Teil Ihrer Persönlichkeit ist und mit der Sie sich rundum wohlfühlen?
Möchten Sie das Haare-Balancieren auch als Ausdruck Ihrer ganzheitlichen Lebensweise integrieren? HaareBalancieren kann als Prozessbegleitung mit einbezogen werden und unterstützend wirken.
Ich freue mich Sie kennen zu lernen oder Sie wieder zu sehen.
Gabriella Leutwyler, geb. 1958
zert. Haarbalancerin (seit 2003), dipl. Atemtherapeutin (seit 1997)
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