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Wer killt die Heilpraktiker? 
Corona oder die Politik?
„Wenn man es genau nimmt, gibt es für Heilpraktiker keine wirk-
liche Existenzberechtigung“, sagte Dr. Andreas Botzlar, Vizepräsi-
dent der Bayerischen Landesärztekammer, im Januar 2020 gegen-
über der „Ärzte Zeitung“. Und weiter: „Bloß weil die Leute gerne 
hingehen, heißt das nicht, dass das auch gut für sie ist“.

Danach kam Corona – und wir haben fast nichts mehr von den Kriti-
kern dieses Berufsstandes vernommen. Vielleicht liegt es auch daran, 
dass „die Presse“ das Thema nicht für wichtig genug erachtete und 
sich lieber auf das „chinesische Virus“ stürzte. So kann es im politi-
schen Untergrund weiter brodeln und wir merken nichts davon.

Die Heilpraktiker dagegen können sich weiterhin über den Zuspruch 
der Patienten freuen. Nach einer aktuellen Umfrage des Bundes 
Deutscher Heilpraktiker (BDH) gehen jeden Tag rund 130.000 Men-
schen in eine Heilpraktiker-Praxis. Nach Daten des Landesgesund-
heitsamtes hat sich die Zahl der Heilpraktiker im Freistaat Bayern in 
den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt, auf zuletzt 23.283. 
Damit liegt ihre Zahl mehr als doppelt so hoch wie die der Hausärzte. 
Für die anderen Bundesländer liegen leider keine genauen Zahlen vor. 

Die Umfrage des BDH zeigte aber auch, dass während der Covid-
19-Pandemie die Heilpraktiker weniger Patienten hatten als sonst. 
Jetzt würden die Patienten aber schnell wieder zurückkommen, so 
dass viele Heilpraktiker optimistisch in die Zukunft schauen wür-
den, so der BDH. Hoffen wir, dass es positiv bleibt und dass uns 
die Corona-Pandemie nicht zum Aufgeben treibt. Hoffen wir auch, 
dass unsere Mitmenschen für sich und andere Verantwortung über-
nehmen. In diesem Sinn werden die von der Politik vorgegebenen 
Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 zur sozialen Handlung und 
nicht zur Zwangsmaßnahme. Wer dabei noch die Ohren hoch hält, 
bei dem sitzt der Mund-Nasenschutz besonders gut. 

Wir hoffen, dass Sie mit dieser Ausgabe viele interessante Anregun-
gen für Ihre nächste Fort- oder Ausbildung finden werden – damit 
Sie auch weiterhin einen positiven Weg aus der Krise finden. 

Bis zum nächsten Jahr! 

Dr. rer. nat. Dagmar Beyer
Chefredakteurin Naturheilkunde Journal
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Sagenumwogen, viel bewirtschaftet und 
für die Freizeit genutzt: Der Wald ist gera-
de für uns Deutsche ein vielgeliebter Ort 
mit Geschichte. Doch dessen therapeuti-
sche Nutzung als wirksames Mittel und 
präventives Gesundheitskonzept ist im-
mer noch nicht in unserem Gesundheits-
alltag angekommen. Ein Ausblick über 
das Berufsbild des klinischen Waldthe-
rapeuten und warum Sie nach dem Lesen 
dieses Beitrags unbedingt in den Wald 
gehen sollten. 

Nach Angaben der WHO ist Stress heut-
zutage die Hauptursache für chronische 
Krankheiten. In den 1980er Jahren such-
te man in Japan nach einem neuen, be-
zahlbaren und wirksamen Weg, den rasant 
steigenden medizinischen und wirtschaftli-
chen Problemen, die von Stress, Herz- und 
Lungenerkrankungen ausgelöst wurden, zu 
begegnen.

Mit Hilfe von „Shinrin-yoku“ – grob über-
setzt: „Eintauchen in die Atmosphäre des 
Waldes“ – hat man es seitdem geschafft, 
den Zivilisationskrankheiten etwas Wirk-
sames entgegenzusetzen. In den letzten 
Jahren wurde damit begonnen, klinische 
Waldtherapie in Asien und Australien in 
den öffentlichen Gesundheitssektor zu in-
tegrieren.

Die gesundheitsfördernden  
Effekte des Waldes

Was wir alle gemeinsam haben: Der Wald 
steckt von Natur aus in unserer Natur. 
Biologisch betrachtet ist das „in der Na-
tur sein“ in unserer DNA verankert. Unser 
limbisches System arbeitet mit der Um-
gebung und geht in direkte Resonanz mit 
ihr. Die Aktivität unseres Sympathikus, 
der Stress in unserem Körper auslöst, 
nimmt im Wald ab. Die Umgebung wirkt 
sich positiv auf unseren Parasympathi-
kus aus. Wir haben weniger Angst, fühlen 
uns leichter, kreativer – selbst depressive 
Phasen können durch die Zeit im Wald 
gemildert werden. Die Hormone Cortisol, 
Adrenalin und Noradrenalin, die in Stress-
phasen vom Körper ausgeschüttet werden 
und maßgeblich für Entzündungen im 
Körper verantwortlich sind, gehen zurück. 

Eine der gesündesten Faktoren der Wälder 
ist die gesunde Waldluft. Sie steckt voller 
sogenannter Terpene, sekundäre, bioak-
tive Pflanzenstoffe, die auf einer chemi-
schen Verbindung beruhen. Diese Stoffe 
werden auch „Pflanzenvokabeln“ genannt 
[4], da Bäume sie aussenden, um mitei-
nander zu kommunizieren. Diese Terpene 
stehen in direktem Austausch mit unse-
rem Immunsystem. Wenn wir die gesunde 

Waldluft, also die Terpene, einatmen, hat 
das einen messbaren Effekt auf unser Im-
munsystem. 

Bereits nach zwei Stunden im Wald ist die 
Anzahl unserer natürlichen Killerzellen – 
weiße Blutkörperchen, die auf die Abwehr 
von Krebs- und Tumorzellen spezialisiert 
sind – deutlich angestiegen. Dieser Effekt 
ist bis zu sieben Tage weiterhin in un-
serem Blut messbar. Nach zwei bis drei 
Tagen im Wald erhält sich dieser Immun-
effekt nahezu einen Monat lang. Darüber 
hinaus werden die natürlichen Killerzel-
len auch noch in ihrer Aktivität gefördert. 
Eigentlich müssten wir nur einmal die 

Wenn der Wald zum Therapeuten wird 
Über die Etablierung der klinischen Waldtherapie in Deutschland 
und die Notwendigkeit von evidenzbasierten Ausbildungsstandards 

Klinische Waldtherapeuten sind mehrere Stunden 
mit einer Gruppe von maximal 15 Personen im 
Wald unterwegs. 
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Woche bewusst in den Wald gehen – und 
wir blieben kerngesund, denn die Wald-
luft wirkt antibakteriell, antifungal, anti-
depressiv und entzündungshemmend. 

Auch indirekte Faktoren machen sich nach 
den Waldtherapie-Sitzungen bemerkbar. 
Dazu zählt eine gesteigerte körperliche Fit-
ness, ein vermindertes Risiko zur Fettleibig-
keit und eine verringerte Neigung zu Stress 
durch Alltagssituationen. Eine verbesserte 
mentale Grundstimmung und weniger Ge-
mütsschwankungen sowie ein erhöhtes 
Selbstvertrauen und eine Stabilisierung der 
Persönlichkeit gesellen sich dazu. Selbst auf 
unseren Schlaf wirkt sich die Zeit im Wald 
aus. 

Warum es Waldtherapeutinnen 
braucht

Die klinische Waldtherapie ist ein evidenzba-
siertes, präventives Gesundheitskonzept, das 
nichts mit Wellness oder Meditation zu tun 
hat. Ziel der Waldtherapie ist es, die geisti-
ge und körperliche Gesundheit zu fördern, 
gleichzeitig im Wald zu entspannen und die 
Natur mit allen Sinnen zu erleben.

„Geht das nicht auch, wenn ich alleine 
im Wald spazieren gehe?“ Teilweise – ja. 
Doch die richtige Entspannung stellt sich 
erst ein, wenn die Teilnehmer sich um 
„nichts“ kümmern müssen. Außer darum, 
neugierig und offen mit all ihren Sinnen in 
den Wald einzutauchen. Klinische Wald-
therapeuten sind mehrere Stunden mit 
einer Gruppe von maximal 15 Personen 
im Wald unterwegs und leiten einfache, 
effektive und entspannende Übungen an, 
die in jedem Alter und in fast jeder kör-
perlichen Verfassung durchgeführt werden 
können.

Man schätzt, dass es bis 2030 rund 
10.000 Waldtherapeuten weltweit 
braucht, um den stressbasierten, chroni-
schen Krankheiten in der westlichen Welt 
präventiv und eingebettet in das öffentli-
che Gesundheitswesen entgegenwirken zu 
können. Ein Berufsbild mit Perspektive. 

Klinische Waldtherapie im  
Gesundheitssystem?
Es gibt bereits diverse internationale Stu-
dien, die die positiven und präventiven 
Effekte des bewussten Zeitverbringens in 
der Natur belegen. Klinische Waldthera-
pie ist in Ländern wie Australien, Japan 
oder Südkorea als Teil des öffentlichen 
Gesundheitssystems anerkannt und ent-

sprechend stark verbreitet. Gleiches gilt 
aktuell noch nicht für Deutschland. 

Während China Milliardenbeiträge in den 
Ausbau von Waldtherapiemaßnahmen in-
vestiert, fehlt für Deutschland bzw. Europa 
aktuell noch die notwendige wissenschaft-
liche Grundlage, um die positiven Eigen-
schaften auch der mitteleuropäischen Wäl-
der zu belegen. Deshalb ist es an der Zeit, 
klinische Waldtherapie auf Bundesebene 
ins Gespräch zu bringen. Ein wichtiger As-
pekt, an dem die INFTA, die International 
Nature and Forest Therapy Alliance, aktu-
ell arbeitet. Es tut sich etwas. 

Derweil finalisiert die INFTA eine vom 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft geförderte Studie, die im 
Frühjahr 2021 gemeinsam mit der Charité 
Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. med. 
Andreas Michaelsen an drei Standorten in 
Deutschland durchgeführt wird. Ein ers-
ter, wichtiger Meilenstein für die klinische 
Waldtherapie und die Grundlage, um den 
Diskurs in der DACH-Region rund um die 
Etablierung des Gesundheitskonzepts zu 
vertiefen. Hier arbeitet INFTA auch ge-
meinsam mit Gregor Graf von Bismarck, 
dem Besitzer des Sachsenwaldes, daran, 
den ersten deutschen Kur- und Heilwald 
in urbanem Einzugsgebiet unmittelbar vor 
den Toren Hamburgs aufzubauen. 

Deutschland holt langsam auf
Das „Shinrin-yoku“-Angebot nimmt in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
immer mehr Fahrt auf. Doch vielen Anbie-
tern und Anbieterinnen fehlt es an einer 
fundierten Ausbildung – selbst nach einem 
Wochenendkurs in „Forest Bathing“ dür-
fen Anbieter theoretisch mit Menschen im 
Wald arbeiten. Das hat in Sachen Selbst-
fürsorge sicherlich seine Berechtigung. 
Gleichzeitig inkludieren diese Ausbildun-
gen keine Inhalte, um ernsthafte Gesprä-
che mit Entscheidern aus dem Gesund-
heitswesen oder den Krankenkassen über 
eine Etablierung der klinischen Waldthera-
pie auf Bundesebene fortzusetzen. 

Menschen, die bereits einen medizini-
schen oder naturheilkundlichen Hinter-
grund mitbringen, haben alle Voraus-
setzungen, um in die Ausbildung, die in 
rund 6 Monaten absolviert werden kann, 
zu starten. Waldtherapie auf Rezept ist in 
greifbarer Nähe. Jetzt braucht es geeigne-
te und interessierte Menschen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz, die die-
ses Ziel als klinische Waldtherapeutinnen 
weiter vorantreiben. 

Lara Keuthen 
Hamburg

lara@inmynature.life 
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International organisiert und 
qualitativ strukturiert: Fundierte 
Ausbildungsstandards 

Die International Nature and Forest 
Therapy Alliance ist der internationa-
le Dachverband im Bereich klinischer 
Waldtherapie. INFTA trägt proaktiv zur 
Erforschung von und Sensibilisierung 
für klinische Waldtherapie bei. Ziel ist 
es, diese Menschen aller Altersklassen 
zur Verbesserung ihrer Gesundheit und 
ihres Wohlbefindens weltweit zugäng-
lich zu machen. 

INFTA ist ein Netzwerk aus Forschungs-
einrichtungen, Regierungsabteilungen, 
Akteuren und Praktikern aus dem öf-
fentlichen Gesundheitsbereich und 
aktuell in dieser Zusammensetzung 
einmalig. Sie fördert die internationa-
le Forschungszusammenarbeit, bildet 
klinische Waldtherapeutinnen nach 
internationalem Standard aus und zer-
tifiziert auch für die klinische Waldthe-
rapie geeignete Waldtherapiepfade. 

Weitere Informationen unter  
www.infta.net

Lara Keuthen  
ist Geisteswissenschaft-
lerin und angehende kli-
nische Waldtherapeutin, 
ausgebildet nach den in-
ternationalen INFTA Stan-
dards. Sie repräsentiert 
die internationale Orga-
nisation in Deutschland/
Hamburg und ist Projekt-
mitarbeiterin der 2021 
stattfindenden Studie.  

http://www.infta.net
mailto:lara@inmynature.life
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Jeder Mensch atmet. Der Mensch kennt je-
doch zwei Atemformen. Die aktive Ein- und 
passive Ausatmung (die Form der dominan-
ten Einatmung) oder die passive Ein- und 
aktive Ausatmung (die Form der dominan-
ten Ausatmung). Diese Atemformen sind 
einfach und natürlich und beeinflussen 
Körperhaltung, Bewegungsverhalten und 
den Stoffwechsel. Allen, die sich beruflich 
oder privat intensiv mit dem Körper befas-
sen, dienen die Atemformen als wichtiges 
Hilfsmittel der Selbsterkenntnis und der 
persönlichen Entwicklung. Je klarer man 
die Atemformen in das alltägliche Bewe-
gungs- und Lebensverhalten integrieren 
kann, umso authentischer und natürlicher 
wird der Körper reagieren. Vollständiges 

Atmen hilft, optimiert den Stoffwechsel 
und unterstützt das System der natürlichen 
Homöostase maßgeblich. 

Menschen, die sich unvoreingenom-
men mit dem Körper beschäftigen wol-
len, erkennen die beim Zeitpunkt der 
Geburt formgebende Atemdominanz 
an und begreifen die daraus folgenden 
Haltungsmuster und Bewegungsformen. 
Sie führen entweder zu aktiv dehnenden 
oder aktiv verengenden Impulsen, die 
ihrerseits die Mechanik und Physiologie 
des Atmenden maßgeblich bestimmen. 
Leider passt sich die Atemdynamik aber 
auch den Bedürfnissen modernen Le-
bens an, das heißt: bei einer unsachge-
mäßen Benutzung des Körpers, werden 
auch unphysiologische Hinweise oder 
Verhaltensformen integriert, die in der 
Ausprägung stark variieren können, sich 
aber immer gegen die der eigenen Atem-
form dienlichen Bewegungsoptionen 
richten. 

Welche Form ist mir gegeben?
Atemformen sind in der Regel mental 
errichtet und emotional geprägt, wie 
bestimmte „Weisheiten“ zeigen. Das 
militärische Kommando „Brust raus“ – 
wenn es denn ökonomisch ausgeführt 
werden würde – oder der bewegungspä-
dagogische Auftrag „Nacken lang“ sind 

ganz offensichtlich nur für jeweils die 
Hälfte aller Atmenden sinnvoll. Näm-
lich die weit gedehnte Brust für den 
dominanten Einatmer, und der lang 
gehaltene Nacken für den dominanten 
Ausatmer. 

Überzeugen Sie sich selbst und spüren 
Sie im Folgenden genau mit. Setzen Sie 
sich vor einen Computer oder bloß an 
einen Tisch und stellen Sie sich dabei 
vor, Sie säßen vor einem Computer. Wo 
steht der Bildschirm, wie blicken Sie auf 
diesen?

Achten Sie dabei auf das Gelenk, das 
den obersten Halswirbel mit dem Schä-
del verbindet. Probieren Sie dort eine 
Vorwärts- und Rückwärtsbewegung. 
Spielen Sie damit und stellen Sie sich 
vor, dass Sie dort den Blickwinkel ein-
stellen können, der zu Ihrem Bildschirm 
führt. Welchen Winkel wählen Sie, wo-
hin schauen Sie?

Probieren Sie dann zwei Optionen aus, 
bezogen auf die nach vorne gerade aus-
gerichtete Linie in Blickrichtung Ihrer 
Augen bei ebenso aufgerichteter Wirbel-
säule: den Horizont. Wie lässt es sich 
mit einer Blickrichtung knapp über den 
Horizont einatmen; wie ausatmen? Und 
umgekehrt: Wie atmet es sich mit einer 
Blickrichtung knapp unter den Horizont?

Atme in Deiner Form 
Die Atemformen und ihre Bedeutung in der Therapie

Marco Gerhards  
ist staatlich anerkannter 
Sport- und Gymnastikleh-
rer mit zahlreichen Zu-
satzausbildungen – u. a. 
in Kommunikationsme-
thoden, Mentaltraining, 
Tanzpädagogik, Bewe-
gungstherapie – und hat 
ein abgeschlossenes Ma-

gisterstudium in biologischer Anthropologie, neuerer 
Geschichte und Medizingeschichte. Er arbeitet als 
wissenschaftlicher Autor, Dozent in der Aus- und Fort-
bildung sowie als selbstständiger Körpertherapeut. Er 
lebt im Freiburger Raum und bietet Seminare und 
Einzelsitzungen an, um die Atemformen kennenzuler-
nen und sie optimal in Alltag und Beruf zu integrie-
ren. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 
www.atemformen.de und www.body-reading.de.
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Vielleicht können Sie bereits spüren, 
welche Auswirkungen Ihr Blickwinkel 
auf den Monitor für die Atmung hat, 
welche Position für den einen förderlich 
und für den anderen hinderlich ist. Im 
Grunde ist diese Erkenntnis keine Sa-
che des Spürens, sondern der Physik 
des Körpers. Wird der Hinterkopf leicht 
nach hinten geneigt, werden die Mus-
keln, die der Weitung im Brustbereich 
Raum geben, angesprochen – die Einat-
mung gelingt leichter. Wird hingegen der 
Kopf leicht nach vorne geneigt, das Kinn 
Richtung Brustkorb gedrückt, behindert 
dies die Einatemmuskulatur, fördert 
stattdessen die den Rumpf verengenden 
Ausatemmuskeln, sodass letztere leich-
ter gelingt.

Die Anweisungen „den Kopf gerade zu 
halten“, „sich einen Faden am Scheitel 
vorzustellen, der den Kopf in die Län-
ge zieht“ oder auch „das Kinn Richtung 
Brustbein zu drücken“ sind allesamt 
Hinweise, die die Ausatmung fördern – 
und dementsprechend dem dominanten 
Einatmer zuwiderlaufen. Lebt und spürt 
er sich selbst instinktsicher, nimmt er 

diese Verhaltensweisen nicht an, da er 
ein unangenehmes Zerren und Spannen 
im Nacken wahrnehmen kann. 

Dieses Bewusstsein der eigenen Form ist 
elementar und die ureigene Körperorga-
nisation, die formgerechte Biophysik ist 
immer bestrebt, sich in die persönlich 
wohltuende und adäquate Richtung zu 
bewegen. Entweder in die Aufrichtung, 
den äußeren Raum, den Zug nach außen 
und die Öffnung des Rumpfes oder in die 
Verdichtung im Zentrum, die Gewichts-
abgabe an den Boden, den Druck und 
die Verengung des Bauchraums. Dies 
sind die möglichen ureigenen Wege, die 
man mit ein wenig Achtsamkeit in jeder 
Situation im eigenen Leibe wahrnehmen 
kann.

Fallbeispiel
Wie konkret und zielgerichtet wir die 
Erkenntnisse der Atemformen umsetzen 
können, soll folgendes Fallbeispiel auf-
zeigen. Es handelt sich um eine Patien-
tin im Alter von 42 Jahren, von der ich 
per Mail eine Anfrage mit der Bitte um 

ein Kennenlernen erhielt. Die Klientin 
wollte ihre vielen orthopädischen Prob-
leme „endlich in den Griff bekommen“. 
Zahlreiche Spezialisten hatten sich er-
folglos an ihr abgearbeitet. Die Schmer-
zen im Rücken und Verspannungen im 
Nacken waren besonders präsent. Sie 
fühlte sich erschlagen und hilflos.

Anamnese und Befund
Alleinstehend aufgrund negativer Be-
ziehungserfahrungen; aufgewachsen in 
einem strengen Elternhaus (man hatte 
„gerade zu sitzen“, sich normgerecht 
zu kleiden, Anweisungen von Älteren, 
Lehrern, Ärzten etc. zu befolgen); Aus-
bildung als Bankkauffrau; seit über 
zwanzig Jahren im gleichen Betrieb tä-
tig. Erste Rückenbeschwerden bereits 
Anfang 20, Bandscheibenoperation mit 
31, massive Nacken-Schulter-Verspan-
nungen seit über 15 Jahren.

Die Körperanamnese ergibt: starke Ver-
spannungen im unteren Rücken ausge-
löst durch eine labile Beckenorganisati-
on, gegen die sich der Rumpf krampfhaft 
aufrichtet; die Schultern ziehen subtil 

FEMIFIT von Medicalfox ist eine neue 
Mikronährstoffkombination basierend 
auf pflanzlichen Extrakten zur Unter-
stützung des Frauenkörpers und des 
Hormonhaushalts.

Das weibliche Klimakterium en-
twickelt sich individuell sehr unter-
schiedlich. Das gilt nicht nur für den 
Beginn und die ersten körperlichen 
Anzeichen einer hormonellen Umstel-
lung, sondern auch für den gesamten 
Verlauf des Klimakteriums. Die Men-
opause ist kein plötzlich eintretendes 
Ereignis. Sie stellt einen natürlichen 
biologischen Ablauf dar, der sich 
schrittweise und kontinuierlich über 
einige Jahre entwickelt. Auch wenn 
sie mit Veränderungen und mit bis da-
hin, unbekannten Beschwerden, ver-

bunden ist, bleibt diese Lebensphase 
ein notwendiger körperlicher und seel-
ischer Reifeprozess. Fast bei jeder 
Frau stellen sich im Laufe des Lebens 
zeitweilig unterschiedlich ausgeprägte 
Umstellungen der Hormonregelkreis-
läufe ein. Eine „natürliche“ Ursache 
dieser Veränderungen stellen die biol-
ogischen, genetisch bedingten Alter-
ungsprozesse und Lebensabschnitte 
dar, die eine Umstrukturierung einzel-
ner Hormonsysteme auslösen. Diese 
Übergangs- und Entwicklungsphasen 
können den bis dahin harmonischen 
Körperrhythmus stören und erhebli-
che Beschwerden verursachen. 

Einige Pflanzenextrakte können den 
Hormonregelkreislauf von Frauen 
natürlich unterstützen. In FEMIFIT von 

Medicalfox sind verschiedene Extrakte 
in Kapseln enthalten wie z. B. CAMU-
CAMU; die Frucht ist sehr proteinre-
ich, und ihr natürlicher Vitamin-C-Ge-
halt übertrifft bei Weitem andere 
Zitrusfrüchte wie Orange und Zitrone; 
AGUAJE ist reich an natürlichen Phy-
toöstrogenen, DAMIANA (Turnera dif-
fusa), sie ist reich an Terpenen wie 
Cineol, Arbutin, Pinen, Damianin, Thy-
mol, aber auch Tannin und Koffein. 
Ecdysteron, Selen und Zink ergänzen 
FEMIFIT von Medicalfox.

FEMIFIT: Die neue Frauen-Power!

Weitere Informationen unter: 
www.medicalfox.de oder per E-Mail info@medicalfox.de oder telefonisch unter 040 480 96 771.
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nach hinten gleichwohl fällt der Schul-
tergürtel nach vorne. Dazu zahlreiche 
Verspannungen in der Gesichtsmuskula-
tur, besonders der Kiefermuskel ist im 
Dauertonus. 

Insgesamt ergibt sich nach Gespräch 
und Körpersprachenanalyse folgendes 
Bild: große innere Labilität, die durch 
äußere Anstrengung kompensiert wer-
den muss. Besonders auffällig ist eine 
fl ache Atmung, bei der Lungenspitzen 
und Brustkorb unzureichend durchlüftet 
werden.

Atemformen-Analyse
Die Patientin ist konstitutionell eine 
dominante Einatmerpersönlichkeit, 
hat die für sie notwendigen Verhal-
tensformen aber aufgrund zahlreicher 
„Hinweise“ und „Lehrmeinungen“ ge-
stört. Dazu zählen die Spannungen im 
Rumpf (Bauch nach hinten ziehen, um 
schlank und gerade zu wirken; Rücken 
starr halten, um arbeitsbereit zu sein), 
die Betonung der Bauchatmung statt 
der Brustatmung (seit Kindesbeinen 
an im Turnunterricht und später auch 
im Yogaunterricht vermittelt bekom-
men) sowie die Organisation ihres Ar-
beitsplatzes (Bildschirm steht unter der 
Horizontaltlinie des Kopfes, Stuhl hat 
keine nach hinten dehnbare Rücken-
lehne, strikte Einhaltung der geringen 
Pausenzeiten).

Therapie
Der Form der Einatmung Raum geben, 
beginnend mit der Neuorganisation des 
Arbeitsplatzes: Bildschirm erhöhen, um 
Hals dehnen zu können, Schwingstuhl 
oder weit nach hinten dehnbare Rücken-
lehne (Volumenvergrößerung im Brust-
korb) und jederzeit, wenn der Körper das 
Bedürfnis verspürt, die Fokussierung auf 
kleine Pausen und einfache Bewegun-
gen zu legen. 

Im Privaten bieten wir ihr an, die eigene 
Atemform deutlich wahrzunehmen. Im 
Konkreten: den Atem in den Brustkorb 
lenken, Liegen auf dem Rücken, Erwei-
terung der dehnenden Kräfte im Körper, 
Vermeidung aktiver Bauchatmung. Spe-

zielle Übungen können die Beckenrolle 
zur Entlastung des unteren Rückens 
sein und eine Visualisierung einer von 
innen wirkenden Aufrichtung statt derer 
mit Muskelkraft. Als Ausdauerempfeh-
lungen sind Spazieren, Wandern oder 
Laufen geeignet, oberstes Ziel der Be-
wegungstherapie ist es, sich das Körper-
gefühl wieder selbst bewusstseinsfähig 
zu machen.

Im seelischen Bereich ist das Thema 
Unterdrückung der eigenen Gefühle und 
Bedürfnisse zentral in der Biographie 
der Klientin. Sich selbst erfahren, durch 
den eigenen Körper die Ungleichgewich-
te spüren, ist eine Brücke zur Verände-
rung. Knochengerüst, Muskelspannung 
oder Bindegewebsfl uss berichten aus-
führlich von ihrem Dilemma und können 
vorsichtig neu justiert werden, sodass 
dies zu einer Veränderung der Persön-
lichkeit beitragen wird. 

Ergebnis
Die körperlichen Folgen der Neujus-
tierung des Arbeitsplatzes gepaart mit 
der Lösung alter Glaubenssätze (es ist 
wichtig, den Bauch einzuziehen, ste-
tig gerade zu sitzen, den Nacken zu 
beugen etc.) zeigen schon nach zwei 
Wochen deutliche Veränderungen. Der 
Körper fühlt sich entspannter an, die 
Vitalität fl ießt aufgrund der veränder-
ten Atemmöglichkeiten in den Körper 
zurück. Ihre seelischen Themen bedür-
fen längerer Anpassungszeiten, sodass 
wir uns sechs Wochen später abermals 
wiedersehen – mit deutlichem verbes-
sertem Ergebnis. Nach einer abschlie-
ßenden Sitzung, in der sie die Ziele, 
die sie zu Beginn der Therapie formu-
liert hatte, mit dem aktuellen Ergebnis 
überprüfte, war die grundlegende The-
rapie mit Hilfe der Atemformen been-
det. In diesem speziellen Fall wurde 
zudem ein Stufenplan entwickelt, da 
die Beeinträchtigung ihrer Körperper-
sönlichkeit besonders massiv gewesen 
ist. Doch auch dieser dient in der the-
rapeutischen Arbeit ausschließlich als 
Hilfe zur Selbsthilfe – als Therapie im 
Sinne seines Wortes. Die Atemformen 
sind deswegen therapeutisch so wert-

voll, weil sie dem im Körper wohnenden 
Kräften zur Selbstregulation die größte 
Möglichkeit schenken: der Wertschät-
zung der eigenen Konstitution.

Zurück zur eigenen Form
Die Atemformen sind eine der wich-
tigsten Bedingungen der menschli-
chen Biologie, bislang aber im medi-
zinischen Bereich nur selten bekannt, 
schon gar nicht integriert. Dabei wä-
ren sie sehr wertvoll. Nicht nur für 
das eigene Atmen, sondern auch für 
die Haltung, die Muskelspannung, die 
Bewegungssteuerung, darüber hinaus 
aber auch für Wesen und Charakter 
des Menschen, für sein Recht, sich in 
seinem Körper rundherum wohlzufüh-
len, zuhause anzukommen. Das Gute: 
das Wissen um die Atemformen kann 
man theoretisch und praktisch schnell 
begreifen. Für Therapeuten ist der Be-
such eines Seminars ein unschätzba-
rer Gewinn: Man lernt, woran man die 
Atemformen eines Menschen erkennt, 
welche Konsequenzen sich daraus er-
geben, welche strukturellen Besonder-
heiten bei Therapie und Körperarbeit 
beachtet werden wollen.

Für diejenigen, die das Wesen des Atem-
verhaltens durchdrungen haben, ergeben 
sich in der pädagogischen und therapeu-
tischen Praxis häufi g neue und grundle-
gende Möglichkeiten. Neben Atem und 
Bewegungsverhalten lassen sich mit Hil-
fe der Diagnostik auch Schlafposition, 
Schlafrhythmus, Wärme- und Kälteemp-
fi ndlichkeit bestimmter Körperpartien, 
Kreislauf, aber auch Krankheiten oder 
Ernährungsgewohnheiten typengerecht 
verstehen. Mit diesem Hintergrundwis-
sen kann der Mensch empathischer, 
zielgerichteter und lebenswirklicher 
verstanden, angenommen und begleitet 
werden.

Marco Gerhards
info@atemformen.de

Keywords: Atemtherapie, Atemformen, Phy-
siotherapie, Psychologie, Haltungssystem

Die Datenbank für Ihre Wissensrecherche: 
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https://www.med-search.info/mgof-xaveropp/praxis-zeitschriften/start.xav
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Das wesentliche Prinzip der Osteopathie lau-
tet, die Ursachen für veränderte Rahmenbe-
dingungen aufzuspüren und zu korrigieren. 
Das mag abstrakt klingen und doch definiert 
dieses Prinzip die gesamte Bandbreite der 
Osteopathie, ebenso wie ihre Grenzen und 
erläutert, wo eine osteopathische Behand-
lung anfängt und wo sie aufhört. 

Was für eine bahnbrechende Erfindung! 
Mit einem bis heute unbekannten Ver-
fahren gelang es dem niederländischen 
Naturforscher Antoni van Leeuwenhoek 
perfekte Glaslinsen herzustellen und da-
mit Mikroskope mit einer bis dahin uner-
reichten Vergrößerung zu bauen. Mit ih-
nen entdeckte er 1675 Kleinstlebewesen, 
Bakterien und Protozoen und begründete 
damit die Mikrobiologie, die Wissenschaft 
und Lehre der Mikroorganismen. 

Es sollte weitere 200 Jahre dauern, bis 
Forscher wie Louis Pasteur und Robert 
Koch belegen konnten, dass sich hinter 
zahlreichen Krankheiten – von der Lepra 
bis zur Tuberkulose – spezifische Mikroor-
ganismen verbergen.

Damit war der Feind endlich ausgemacht, 
wurde auf Petrischalen herangezüchtet und 
konnte direkt bekämpft werden. Es begann 
der Siegeszug der modernen wissenschaft-
lichen Pharmakologie mit ihren Schutzimp-
fungen, Antibiotika und Virostatika. 

Diesem Siegeszug war allerdings ein Gelehr-
tenstreit vorausgegangen. Ausgefochten von 
jenen Vertretern, wie Pasteur, die die Mik-
roorganismen als zentralen Auslöser von In-
fektionserkrankungen sahen und jenen, wie 
Claude Bernard, die das Milieu, das Umfeld 
für sehr viel wichtiger hielten. „Die Mikrobe 
ist nichts, das Milieu ist alles“, soll Bernard 
gesagt haben, denn für ihn war es das Mili-
eu, das darüber entscheidet, ob sich Erreger 
darin vermehren können oder nicht. 

Rahmenbedingungen  
korrigieren

Was hat dieser Exkurs in die Anfänge der 
Mikrobiologie und Pharmakologie mit der 
Osteopathie zu tun? Recht viel, denn er 
bringt den entscheidenden Unterschied 
zwischen Standardmedizin und Osteo-
pathie auf den Punkt: Während erstere 
krankheitszentriert arbeitet, also die Er-
krankung direkt behandelt, versucht die 
Osteopathie das Umfeld oder allgemeiner 
formuliert, die Rahmenbedingungen zu 
ändern. Denn aus osteopathischer Sicht 
kann Heilung nur erfolgen, wenn die Rah-
menbedingungen stimmen. Ursächlich für 
eine Erkrankung sind demnach veränder-
te Rahmenbedingungen. Das wesentliche 
Prinzip der Osteopathie lautet daher, die 
Ursachen für veränderte Rahmenbedin-
gungen aufzuspüren und zu korrigieren. 

Wann immer also Rahmenbedingungen kor-
rigiert werden können, ist die Osteopathie 
angezeigt. Das kann – auf den Organismus 
bezogen –  eine eingeschränkte Funktion 
sein, eine behinderte Beweglichkeit, eine 
mangelnde Versorgung. Kann den Bewe-
gungsapparat betreffen, die Viszera, den 
Kopf, das zentrale und periphere Nerven-
system, ebenso wie sämtliche Gefäßstruktu-
ren und deren Flüssigkeiten – kurzum jede 
Struktur und jeder Bereich des Körpers. 

Nicht helfen kann die Osteopathie hinge-
gen dann, wenn das Korrigieren der Rah-
menbedingungen nicht ausreicht, um eine 
Genesung zu initiieren. In der Notfallme-
dizin beispielsweise, wenn Organ- oder 
Gewebeverletzungen möglichst zeitnah 
behandelt werden müssen, spielen die 
Rahmenbedingungen erst im Anschluss 
eine Rolle, weil durch ihre Korrektur der 

Osteopathie 
Aspekte einer manuellen Heilkunde
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Genesungsprozess aufrecht erhalten und 
beschleunigt werden kann. Hier kann die 
Osteopathie nur nachträglich begleitend 
helfen.

Damit ist auch klar, wann eine osteopathi-
sche Behandlung endet. Und zwar dann, 
wenn die Rahmenbedingungen korrigiert 
worden sind. Mehr kann der osteopathisch 
arbeitende Therapeut nicht leisten. Alles 
Weitere obliegt dem Organismus selbst 
und seiner Fähigkeit zur Selbstheilung. 
Denn wie schon der Begründer der Osteo-
pathie, Andrew Taylor Still (1828 – 1917) 
feststellte, „alle Heilmittel der Natur“ be-
finden sich bereits im Körper selbst [1].

Eine andere Perspektive
Wenn aber der Fokus der eigenen Arbeit 
nicht auf der Krankheit liegt, sondern auf 
den Rahmenbedingungen, die deren Ent-
stehen erst möglich gemacht haben und 
wenn es nicht darum geht, eine Krankheit 
zu bekämpfen, sondern den Organismus 
in seiner Auseinandersetzung mit einer 
Krankheit zu unterstützen, indem man die 
Rahmenbedingungen korrigiert, dann än-
dert sich die therapeutische Perspektive. 

Dann geht es nicht darum, Krankheiten 
zu besiegen, sondern dann lautet die we-
sentliche Frage, was kann ich tun, um die 
Gesundheit meines Patienten wiederher-
zustellen? Heilkunde ist damit nicht mehr 
ein Kampf gegen etwas, sondern mehr 
ein schöpferischer Prozess für etwas. Os-
teopathisch arbeitende Therapeuten sind 
Gesundheitsoptimisten, deren sprichwört-
liches Glas nie halb leer, sondern immer 
halb voll ist. 

Diese andere Perspektive ist in ihrer 
therapeutischen Wirkung nicht zu unter-
schätzen, denn auch sie schafft ihrerseits 
andere Rahmenbedingungen. Beim The-
rapeuten, in der Art und Weise, wie er 
seinen Patienten und dessen Erkrankung 
wahrnimmt und osteopathisch behandelt, 
und beim Patienten in seiner Erwartungs-
haltung und der sich daraus ergebenden 
Compliance.      

Die eigenen Hände als einziges 
Instrument

Das augenfälligste Merkmal der Osteopa-
thie ist der alleinige Einsatz der Hände. Os-
teopathen nutzen keine medizinischen Ins-
trumente, führen keine invasiven Eingriffe 
durch und verschreiben keine Medikamen-

te. Alles, was sie haben, sind – neben ih-
rer exzellenten Kenntnis der menschlichen 
Anatomie und Physiologie – ihre geschul-
ten Hände. Sie sind Kommunikations- und 
Behandlungsinstrument zugleich. 

Auch in der Standardmedizin werden die 
Hände eingesetzt, für die Perkussion oder 
um palpatorisch etwa Schmerzempfind-
lichkeit, Beweglichkeit und Elastizität von 
Strukturen und Organen zu bestimmen. Die 
osteopathische Palpation geht aber weit da-
rüber hinaus. Denn sie dient nicht nur der 
Diagnose, sondern auch der Therapie. Da-
bei wechseln sich Diagnose und Therapie, 
also das „Hineinhorchen“ in den Körper 
mittels der Hände und das Anwenden os-
teopathischer Techniken, fortlaufend ab, so 
dass ein regelrechtes „Gespräch“ mit dem 
Gewebe entsteht, dass erst dann beendet 
wird, wenn das Gewebe „zufrieden“ ist und 
die Behandlung beendet werden kann.

Für dieses „Gespräch“ palpiert der osteopa-
thisch arbeitende Therapeut Bewegung und 
Beweglichkeit der einzelnen Strukturen, um 
Veränderungen diagnostizieren zu können, 
lässt sich leiten von den Faszien, die alle 
Strukturen umgeben, spürt Kompensatio-
nen auf, folgt den auf- oder absteigenden 
Ursache-Folge-Ketten hin zu dem, was A.T. 
Still die (osteopathische) Läsion nannte [1]. 
Gemeint war damit, gemäß dem damaligen 
Stand der Medizin, eine mechanische Stö-
rung, die das freie Fließen der Körperflüssig-
keiten, die Nervenbahnen und die Ausschei-
dungssysteme behindert. Diese Störung gilt 
es, zu beseitigen, damit der Organismus sei-
ne Gesundheit wieder selbst herstellen kann. 

Von der Läsion zur  
somatischen Dysfunktion

In den darauffolgenden Jahrzehnten hat 
sich das Verständnis der osteopathischen 
Läsion gewandelt, weg von einem ur-
sprünglich monokausalen, mechanischen 
Erklärungsmodell, hin zu einem multifak-
toriellen nozizeptiven Modell, in welchem 
die Schmerz wahrnehmenden Nozizepto-
ren und deren Reflexe für Bewegungsein-
schränkungen verantwortlich sind und vis-
zerale, immunologische sowie autonome 
Veränderungen auslösen [2]. Aktuell wird 
in der osteopathischen Forschung ein neu-
rofasziogenes Modell diskutiert, bei dem 
neben den Nozizeptoren auch die Faszien 
eine wesentliche Rolle spielen [3]. 

Auch der Begriff selbst hat sich geändert, 
die ursprünglichen Läsion wurde in den 
1960er Jahren in den USA in die bis heu-
te gängige somatische Dysfunktion unbe-
nannt [4]. Mit der Umbenennung wollte 
man seinerzeit das Erbringen osteopathi-
scher Leistungen für Versicherungen und 
Öffentlichkeit verständlicher machen. Ein 
etwas unglücklicher Begriff, setzt doch 
eine Dysfunktion ihrerseits sie auslösende 
Ursachen voraus. 

Vermeintliche Prinzipien
Überhaupt die Begrifflichkeiten: 1953 hat-
te ein „Spezialkomitee für osteopathische 
Prinzipien und osteopathische Techniken“ 
in Kirksville, Missouri, USA, vier Prinzipen 
erstellt, aus denen sich „ein ätiologisches 
Konzept, eine Philosophie und therapeuti-

Osteopathen nutzen keine medizinischen Instrumente. Alles, was sie haben, sind – neben ihrer exzel-
lenten Kenntnis der menschlichen Anatomie und Physiologie – ihre geschulten Hände. 
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sche Technik“ ableiten lassen sollten [5]. 
Diese Prinzipien werden weiterhin in der 
osteopathischen Weiterbildung unterrich-
tet und von Osteopathen gern vorgetragen, 
wenn es darum geht, die Eigenständigkeit 
der Osteopathie zu beschreiben.

Aber stimmen diese Prinzipien überhaupt? 
Das erste von ihnen lautet beispielswei-
se: „Der Körper bildet eine Einheit.“ Das 
klingt plausibel, taugt aber nicht, um da-
mit eine personenzentrierte Heilkunde zu 
definieren, ist doch der einzelne Mensch 
weitaus mehr als nur sein Körper [6]. In 
der Praxis wird das zwar berücksichtigt 
und nimmt jeder Osteopath seinen Patien-
ten als Individuum wahr, mit dessen eige-
nen Krankengeschichte, sozialem Umfeld 
und Beschwerden. Wozu aber dann ein 
Prinzip, dass sich nur auf den Körper be-
schränkt? Wahrscheinlich, weil es vor 70 
Jahren bei der Erstellung dieses Prinzips 
vor allem darum ging, den biomechani-
schen Aspekt und damit die Bedeutung 
der manuell ausgeführten osteopathischen 
Diagnose und Behandlung zu betonen. 

Tatsächlich wurde dieses Prinzip – genau-
so wie die übrigen drei – 2002 überarbei-
tet und es heißt seitdem: „Eine Person ist 
das Ergebnis der dynamischen Interaktion 
von Körper, Geist und Seele.“ (A person 
is the product of dynamic interaction bet-
ween body, mind, and spirit) [7]. Doch 
haben diese Anfang des Jahrtausends 
neu erstellten Prinzipien bislang nicht die 
notwendige Rezeption erfahren, weshalb 
weiterhin mit Ansichten von vor 70 Jahren 
argumentiert wird. 

Gesundheitsmodelle
Worum geht es letztlich in der Osteopathie? 
Was bedeuten Gesundheit wiederherstellen 
und welches Verständnis von Gesundheit 
haben Osteopathen überhaupt? 

In 2013 hat der osteopathische Weltver-
band Osteopathic International Alliance, 
OIA, sich zum Bio-Psycho-Sozialen Krank-
heitsmodell bekannt [8], wie es auch in der 
Standardmedizin vertreten wird. Demnach 
hat jede Krankheit immer eine biologische, 
eine psychologische und eine soziale, bzw. 
öko-sozio-kulturelle Komponente. 

Folgt man diesem Modell – in der Stan-
dardmedizin wie in der Osteopathie – 
dann ist Gesundheit nur interdisziplinär 
herzustellen, indem man auf diese un-
terschiedlichen Komponenten möglichst 
gleichzeitig einwirkt. 

Die Realität in der Medizin sieht anders 
aus: Die biologische Komponente steht im 
Mittelpunkt, Diagnose und Therapie sind 
meist ausschließlich nach ihr ausgerich-
tet. Die soziale Komponente – da keine 
Heilkunde – findet in der Regel keine Be-
rücksichtigung, zudem sind interdiszipli-
näre Kommunikation und Verständigung 
erschwert, sprechen doch die (Organ-)
Medizin und die Psychologie unterschied-
liche Sprachen. Unabhängig davon ist das 
Bio-Psycho-Soziale Modell auf Krankheit 
ausgerichtet. Somit kann es nur schwer-
lich für eine Heilkunde herhalten, deren 
besonderes Merkmal eben darin besteht, 
dass sie nicht krankheitszentriert ist.

Aktuell wird deshalb in der Osteopa-
thie ein anthropo-ökologisches Modell 
diskutiert [9]. Demnach interagiert der 
Mensch mit seiner Umwelt dank seines 
Organismus und dessen Funktionen. 
Gradmesser für die Gesundheit ist somit 
nicht das Vorhanden- oder Nichtvorhan-
densein einer Krankheit, sondern die da-
raus resultierende Handlungsfähigkeit. 
Erst eine eingeschränkte oder fehlende 
Handlungsfähigkeit ist gleichbedeutend 
mit Erkrankung. 

Ziel der osteopathischen Diagnose ist es 
deshalb, den Zusammenhang zwischen 
dem Organismus und Funktionen einerseits 
und der daraus resultierenden Handlungs-
fähigkeit andererseits festzustellen. Diese 
Handlungsfähigkeit gilt es zu fördern bzw. 
wiederherzustellen. Ein zukunftsweisender 
Ansatz, der sich auch mit einer eingangs 
beschriebenen, die Rahmenbedingungen 
korrigierenden Osteopathie verträgt. 

Ausblick
Als im Februar 2020 das Bundesverwal-
tungsgericht seine schriftliche Urteilsbe-
gründung dazu vorgelegt hat, warum es 
einen sektoralen Heilpraktiker für Osteo-
pathie letztinstanzlich ablehnt, begrün-
dete das Gericht diese Ablehnung unter 
anderem mit dem Hinweis darauf, dass 
es „keine einheitliche Definition der Os-
teopathie, die allgemein anerkannt und 
verbindlich“ ist, gebe und dass die Osteo-
pathie „nicht hinreichend ausdifferenziert 
und abgrenzbar“ sei [10]. 

So erfreulich die Ablehnung des sekto-
ralen Heilpraktikers für Osteopathie aus 
heilkundlicher Sicht auch ist, mit den 
aufgeführten Begründungen des Bundes-
verwaltungsgerichts können Osteopathen 
nicht zufrieden sein. Denn wie dieser 

Beitrag aufgezeigt hat, gibt es sehr wohl 
Modelle, die eine Differenzierbarkeit der 
Osteopathie beschreiben. Solche Erklä-
rungsmodelle weiterzuentwickeln und 
zu diskutieren, ist eine ganz wesentliche 
Arbeit, die innerhalb der Osteopathie 
fortgeführt werden muss, damit sich die 
Osteopathie als eine eigenständige und 
zeitgemäße Form der manuellen Heilkun-
de behaupten kann.    

Christoph Newiger 
München

contact@logos-mb.de
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Ob wir in unserem Berufsleben unsere Be-
rufung leben können, die uns erfüllt und 
glücklich macht und dabei noch finanziell 
erfolgreich sind, ist nicht nur abhängig von 
unserer Intelligenz, unseren Talenten und 
unserer Ausbildung, sondern hängt zu gro-
ßem Teil von unseren Genen ab. Je nachdem, 
ob in unserer DNS die Erfolgs- und Unterneh-
mer-Gene aktiv oder ob wir auf beruflichen 
Misserfolg programmiert sind, gestaltet sich 
unser Arbeitsleben und unser beruflicher, fi-
nanzieller sowie unser Lebenserfolg.

Wir bekommen über die Gene von unse-
ren Eltern nicht nur die äußeren Merkmale 

und körperlichen Gegebenheiten mit, son-
dern auch deren Erlebnisse, Traumata, die 
Umwelt- und Lebensbedingungen – und 
das über viele Generationen hinweg. All 
das, was unsere Ahnen über die Jahrhun-
derte erlebt haben, hat Spuren in unseren 
Genen hinterlassen. Dies nennt man epi-
genetische Prägungen.

Die Wissenschaft der Epigenetik er-
forscht genau das, nämlich wie Erlebnis-
se und Umwelt unsere Gene prägen und 
wie diese Erfahrungen an die nächsten 
Generationen weitergegeben werden.

Man weiß heute zum Beispiel schon, 
dass die Gene, also die reine Erbinfor-
mation, zwar den Bauplan für unseren 
Körper und dessen Funktionen ent-
halten, aber dass die Hauptarbeit vom 
Epigenom bestimmt wird – Molekülket-
ten, die bestimmte Gene ein- oder aus-
schalten. Die epigenetischen Prägungen 
machen über 90 % unseres Wesens aus, 
knapp 10 % sind die unveränderbaren 
Erbanlagen unserer Eltern. So haben 
manche Menschen zum Beispiel auf 
Grund der Veranlagung und der Lebens-
weise ihrer Vorfahren Gene für einen 
schlanken, sportlichen Körper aktiviert, 
andere wiederum neigen zu Übergewicht 
und bestimmten Erkrankungen. Es gibt 
Familien, die seit Generationen erfolg-
reich sind und die Nachkommen erben 

nicht nur das Vermögen, sondern auch 
die epigenetischen Prägungen in den 
Genen, die auf Erfolg und Wohlstand 
programmiert sind.

Andere wiederum sind epigenetisch so 
kodiert, dass trotz vieler Fähigkeiten, 
Ausbildungen, Studium und guten, po-
sitiven, familiären Verhältnissen, sich 
immer wieder berufliche Misserfolge ein-
stellen.

Spurensuche in der  
Ahnenreihe

Will man nun diese Strukturen auflösen 
um endlich sein berufliches Potenzial 
leben zu können oder seine Berufung 
zu finden, muss man tiefer in die Ah-
nenreihe nach hinten schauen. Die Ur-
sachen solcher Strukturen können seit 
vielen Generationen wirken, manchmal 
20 Generationen zurück. Irgendwann 
gab es ein so genanntes Ursprungs-
ereignis, das bestimmte Gene aktiviert 
hat. Das können kriegerische Auseinan-
dersetzungen gewesen sein, Umweltka-
tastrophen oder auch familiäre, trauma-
tische Ereignisse.

Es muss schon ein emotional und 
menschlich sehr berührendes Ereignis 
gewesen sein oder auch belastende 

Wie Gene unseren beruflichen Erfolg bestimmen 
Epigenetische Programmierungen in den Genen löschen
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und lange andauernde Lebenssituati-
onen, die dazu führen, dass sich ent-
sprechende Gene einschalten und auch 
eingeschaltet bleiben. Wird eine trau-
matische Situation nicht aufgearbeitet, 
bleibt sie als Signatur in den Genen 
vorhanden und wird an die nächste Ge-
neration weiter gegeben. Irgendwann 
weiß in der Familie niemand mehr, was 
das Ursprungsereignis war, es wirkt je-
doch noch und wird über die Gene von 
einer zur nächsten Generation weiter 
gegeben. 

Prägungen und Auswirkung 
der Kriegserfahrungen

Betrachten wir die Erfahrungen der 
beiden Weltkriege. Sie haben auf fast 
alle Menschen eine tiefgreifende Wir-
kung gehabt – auf körperlicher, geis-
tig-emotionaler und epigenetischer 
Ebene. Krieg und Kampf, Hunger, Zer-
störung, Flucht und Vertreibung führ-
ten zu zahllosen Traumata, die sich 
epigenetisch manifestiert haben. Auch 
wenn die Erlebnisse selbst im Nach-
hinein oft verdrängt wurden, sind die 
Auswirkungen davon auch noch heute 
zu spüren.

Sehr weit verbreitete Nachwirkungen 
bis in die jüngsten Generationen hinein 
sind epigenetisch bedingtes Armuts- 
und Mangel-Bewusstsein und Ängste, 
die sich auf berufl ichen und fi nanziel-
len Erfolg hindernd auswirken. Auch 
das Thema Schuld und Scham ist eine 
Folge der Kriegsereignisse und hindert 
immer noch viele Menschen, wirklich 
in ihre eigene Kraft zu kommen und 
berufl ich erfolgreich zu sein. Gerade 
dazu wirken zusätzlich Glaubenssätze 
wie „Mir darf es nicht besser gehen als 
meinen Eltern“.

Glaubenssätze sind jedoch Folgen von 
Prägungen und Erlebnissen – nur daran 
zu arbeiten hilft auf Dauer nur begrenzt, 
wenn die epigenetischen Prägungen in 
den Genen weiterhin aktiv sind. Erleb-
nisse und Traumata hinterlassen epi-
genetische Kodierungen in den Genen, 
diese geben dann Impulse für entspre-
chende Verhaltensweisen und dann 
kommen die dazu passenden Glaubens-
sätze und Überzeugungen, die dann ge-
lebt werden.

Wenn beispielsweise der Vater trauma-
tisiert aus dem Krieg heimgekommen 

ist und deshalb nicht mehr seinen Be-
ruf und seine Talente ausleben konnte, 
hat sich sein Leben dramatisch ver-
ändert. Die Kriegstraumata und nicht 
gelebtes Potenzial haben in den Ge-
nen Spuren hinterlassen und bestimm-
te Gene aktiviert – zum Beispiel die 
Angstgene, Gene für Minderwertigkeit 
und für Schuld und Scham. Die Gene 
für Selbstwert und Selbstvertrauen, die 
vor dem Krieg vielleicht eingeschaltet 
waren, sind durch die Kriegsereignisse 
deaktiviert. „Ich kann mein Potenzial 
nicht leben, ich bin nicht gut genug, 
ich fühle mich schuldig“ hat sich epi-
genetisch manifestiert und bleibt in den 
Genen aktiv. Durch die Zellteilung wird 
dieses Muster bei der Zeugung an die 
Nachkommen weitergegeben. So tragen 
Kinder, Enkelkinder und oft noch wei-
tere Generationen die Prägungen von 
Ereignissen in sich, die sie selbst nie 
erlebt haben.

Es gibt auch Menschen, die mit viel eige-
nem Potenzial ausgestattet sind, so dass 
sie trotz hindernder Prägungen aus eige-
nem Antrieb heraus erfolgreich sind und 
für sich ein anderes Leben erschaffen. 
Dennoch haben sie oft Schuldgefühle 
und ein schlechtes Gewissen und sabo-
tieren sich in anderen Lebensbereichen. 
Berufl icher Erfolg und ein glückliches Le-
ben mit erfüllten Beziehungen scheinen 
nicht möglich zu sein. 

Ein Beispiel aus der Praxis
Ein Unternehmer Anfang 60, der in jun-
gen Jahren schon sehr erfolgreich war 
und im Laufe seines Lebens drei Mal 
sein gesamtes Vermögen verlor und im-
mer wieder von vorne anfangen musste 
kam zu einer Beratung. In der Sitzung 
zeigte sich, dass er die epigenetischen 
Prägungen von fünf Generationen in 
sich trug. In der sechsten Generati-
on gab es tragische Ereignisse in der 
Familie, wo bei Raubüberfällen Haus 
und Hof zerstört und ein Großteil der 
Familie umgebracht wurde. Unbewusst 
war dieser Mann verbunden mit dem 
Schicksal seiner Vorfahren und konnte 
deshalb seinen berufl ichen und fi nan-
ziellen Erfolg nicht auf Dauer halten, 
da die epigenetischen Prägungen in 
seinen Genen immer wieder andere Im-
pulse gesendet haben. Nachdem in der 
Sitzung das Ursprungsereignis erkannt 
und transformiert wurde, konnten auch 
die entsprechenden Gene deaktiviert 
werden, sodass sie künftig diese Impul-
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se nicht mehr senden. In einem Ritual 
konnte die transformierte Information 
an seine Kinder weitergegeben werden, 
sodass auch diese von nun an andere 
Erfahrungen machen können.

Familiäre Verstrickungen zu den The-
men Erfolg, Beruf und Wohlstand sind 
aus systemischen Aufstellungen schon 
länger bekannt und konnten vielfach ge-
löst werden. Die Prägung in den Genen 
blieb jedoch weiterhin bestehen, sodass 
diese Ebene bisher nicht in die thera-
peutische Arbeit mit einbezogen wurde. 
Mit der innovativen Methode Genetic-
Healing ist es nun erstmals möglich, die 
Ursprungsereignisse zu erkennen und 
die entsprechenden Gene auszuschal-
ten. In einer Sitzung werden nach der 
Transformation dann auch immer Gene 
aktiviert, damit das Neue jetzt kraftvoll 
gelebt werden kann. Das besondere und 
neue an der Methode ist auch, dass Po-
tenziale aktiviert werden können, die 
bisher zwar vorhanden, jedoch nicht ak-
tiv waren.

Erfolglosigkeit über viele  
Generationen

Eine Frau Anfang 50, selbstständig, mit 
eigener Coaching-Praxis kam zu einer Ge-
netic-Healing-Sitzung, da ihre Einkünfte 
zwar zu einem guten Leben reichten, 
aber nicht mehr. Sie kam immer wieder 
an einen Punkt, über den sie nicht hi-
naus kam. Sie konnte keine Rücklagen 
bilden und auch das erwünschte Wohnei-
gentum war nicht erreichbar.

In der Genetic-Healing-Sitzung zeigte 
sich in der vierten Generation der müt-
terlichen Linie ein großer Wohlstand in 
der Familie. Es gab vier Kinder, davon 
sind die drei ältesten Söhne gestorben, 
nur das jüngste Mädchen überlebte und 
sollte alles erben. Die Eltern hatten für 
die Tochter einen ebenso wohlhabenden 
Mann aus dem Dorf als Ehemann vor-
gesehen, doch sie weigerte sich, diese 
Ehe einzugehen. Stattdessen heiratete 
sie einen mittellosen Arbeiter, in den 
sie sich verliebt hatte. Daraufhin wurde 
sie enterbt und aus der Familie ausge-
schlossen.

Sie hat danach als Marktfrau gearbei-
tet und wollte eigenständig und unab-
hängig Geld verdienen, was ihr aber 
mehr schlecht als recht gelang. Auch 
ihre Beziehung war nicht sehr erfül-

lend, was sich im Laufe der Jahre im-
mer mehr zeigte. Sie bekam fünf Kin-
der, kam jedoch finanziell nie auf die 
Beine. Die Familie lebte zum Teil in 
großer Armut und wurde im Krieg aus 
ihrer Heimat in Schlesien vertrieben. 
Dafür musste sie ihren kleinen Besitz 
zurücklassen, wurde auf der Flucht 
schließlich von Bombensplittern ge-
troffen und erlag kurze Zeit später ih-
ren Verletzungen. Die Kinder und En-
kelkinder mussten ebenso ihre Heimat 
verlassen.

Auch ihre Nachkommen bis hin zur Ur-
enkelin, die als Klientin zu mir kam, 
konnte niemand in der Familie finanziell 
und beruflich wirklich erfolgreich sein, 
denn die Kinder, Enkel und Urenkel 
tragen diese hindernden Informationen 
immer noch in den Genen. „Beruflicher 
Erfolg und eine erfüllte Partnerschaft 
sind nicht möglich, beides geht nicht“, 
dies war das Glaubensmuster, das sich 
ebenfalls durch die Generationen zog. 
Es hatte sich die Struktur gebildet, dass 
Liebe und beruflicher Erfolg und Wohl-
stand nicht vereinbar sind – entweder 
das eine oder das andere. Auch das war 
bei der Klientin ein innerer Zwiespalt, 
der sich in ihrem Leben immer wieder 
zeigte.

Nach der Transformation konnte die Kli-
entin sehr deutlich spüren, wie sehr sie 
mit ihrer Urgroßmutter verbunden war. 
In der Familie wurde nicht gut über sie 
geredet, sie wurde oft als schlechtes 
Beispiel hingestellt und es wurde fast 
drohend erwähnt was passiert, wenn 
man sich dem Willen der Eltern wider-
setzt.

In einer Genetic-Healing-Sitzung wer-
den nicht nur die aktuellen Themen, 
mit denen ein Klient kommt transfor-
miert, sondern es geht weit zurück bis 
zum Ursprungsereignis. Die transfor-
mierte Information wird der gesamten 
Ahnenreihe zur Verfügung gestellt, so-
dass alle davon profitieren können, un-
abhängig davon, ob sie noch leben oder 
nicht. Jede Seele hat dann die Möglich-
keit, sich mit der geheilten Information 
zu verbinden. So kann Frieden in uns, 
unseren Ahnen und bei den Nachkom-
men entstehen.

Karmische Prägungen spielen 
ebenfalls eine Rolle

Besonders Menschen, die im alterna-
tivmedizinischen oder energetischen 
Heilbereich tätig sind, haben häufig die 

Beruflicher Misserfolg ist ein Thema, das immer auf familiäre und/oder karmische Prägungen in den 
Genen zurückzuführen ist. 
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– meist unbewusste – karmische und 
epigenetische Blockade, dass sie mit 
ihrer Arbeit nicht finanziell erfolgreich 
sein dürfen. Diese Prägungen stammen 
aus dem dunklen Zeitalter, als die wei-
sen Männer und Frauen wegen ihrer Fä-
higkeiten und der Ausübung ihrer Heil-
berufe verfolgt und umgebracht wurden. 
Viele dieser traumatischen Erlebnisse 
sind noch in den Genen codiert und 
geben immer wieder den Impuls „Wenn 
du dein volles geistig-spirituelles Po-
tenzial lebst und dein heilerisches Wis-
sen in die Welt bringst und dich zeigst, 
kann dich das dein Leben kosten.“

Wenn diese Ereignisse ans Licht kommen 
und transformiert sowie die entsprechen-
den Gene ausgeschaltet werden, kann 
sich beruflicher Erfolg einstellen und 
man kann dauerhaft mit seinen Gaben 
den Menschen dienen und auch finanzi-
ell erfolgreich werden.

Das Sich-Zeigen in der Öffentlichkeit ist 
ebenso mit diesen alten Prägungen ver-
bunden und es wird jetzt in der neuen 
Zeit immer wichtiger, das eigene Poten-

zial zu leben, dazu zu stehen und sich 
auch in der Öffentlichkeit damit zu zei-
gen. Frauen sind besonders durch die 
Jahrtausende wirkenden Erfahrungen 
des Patriarchats geprägt. Die Unter-
drückung der eigenen Bedürfnisse und 
das nicht leben dürfen des eigenen Po-
tenzials sitzt den Frauen noch kollektiv 
in den Knochen, sprich in den Genen. 
So ist es für viele Frauen neu, dass sie 
sich selbst entfalten und ihr Leben und 
Beruf nach ihren eigenen Wünschen ge-
stalten dürfen.

Energetische  
Transformationen

Die gute Nachricht ist, dass wir unsere 
epigenetischen Prägungen beeinflus-
sen können. Mit der neuen Transforma-
tionsmethode Genetic-Healing können 
die eigenen Themen bis zum Ursprung 
transformiert und auf energetischer 
Ebene Genschalter deaktiviert werden, 
die einengende und begrenzende Prä-
gungen beinhalten. Dies bedeutet zu-
sätzlich Heilung für die gesamte Sippe 

und vor allem auch für die Nachkom-
men.

Danach können die Genschalter für Po-
tenziale wie beruflicher Erfolg, Vertrauen, 
Gesundheit und Vieles mehr, aktiviert 
werden.  

Durch diese Arbeit können die Tore zu 
dem Leid der Vergangenheit endgültig 
geschlossen werden. Wir können befreit 
und kraftvoll in die neue Zeit gehen und 
Stück für Stück unser Schöpferpotenzi-
al wieder an uns nehmen. Denn auch 
die Gene für unser Schöpferpotenzial 
können jetzt aktiviert werden. Die jet-
zige Zeit hält unendliche Möglichkeiten 
für uns bereit, die wir zu unserem Wohl 
und zum Wohle aller nutzen dürfen.

Gabriele A. Petrig
Aschaffenburg

www.petrig-genetic-healing.de
institut@petrig.de 

Keywords: Epigenetik, Genetic Healing, 
Familienstellen, Erfolg, Familiengeschichte
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Der Blick in ein Gesicht verrät nicht nur, ob 
wir glücklich, wütend oder traurig sind. Mit 
Hilfe der Antlitzanalyse erkennt der Heil-
praktiker auch, wie es um die Gesundheit 
seines Patienten bestellt ist. Mit geschul-
tem Auge lassen sich im Gesicht Zeichen 
lesen, die Hinweise auf körperliche oder 
seelische Funktionsstörungen geben. Die-
se lassen sich im Rahmen einer Therapie 
und zur zielgerichteten Gesundheitspro-
phylaxe mit Schüßler-Salzen behandeln. 

Die Antlitzanalyse (auch Pathophysio-
gnomik: pathos = Leiden, physis = Kör-
per, gnoma = Zeichen) ist ein bewährtes 
Diagnosesystem mit langer Tradition. 
Schon im alten China wurde die Metho-
de unter der Bezeichnung „SiangMien“ 
angewandt, das sich als „Gesichterle-
sen“ übersetzen lässt. 

Die Antlitzanalyse versucht, von äußeren 
Merkmalen im Gesicht auf körperliche Be-
schwerden und seelische Befi ndlichkeiten 

zu schließen. Dieser geschulte Blick erfor-
dert eine gründliche Ausbildung, umfang-
reiches Wissen und viel Erfahrung, um 
Rückschlüsse auf den Zustand der inne-
ren Organe ziehen zu können. 

Geschulter Blick 
Der geübte Heilpraktiker schaut sich die 
verschiedenen Zonen des Gesichts ge-
nau an und stellt einen Zusammenhang 
mit bestimmten inneren Organen und 
psychischen Zuständen her. Er betrach-
tet Stirn, Augenbrauen, Wangen, Lider, 
Schläfen, Ohren, Nase, Mund und Kinn 
aber auch Haare und Nägel. Wie sieht die 
Gesichtshaut aus? Zeigt sie Färbungen 
oder Faltenbildung? Ist sie zum Beispiel 
rötlich oder eher blass? Ist sie fettig oder 
trocken? Hat der Patient in bestimmten 
Zonen Pickel, Schatten oder Äderchen? 
Mit der Antlitzanalyse lässt sich schon 
früh ein Mineralstoffmangel erkennen, 
den der Patient möglicherweise noch gar 
nicht als Beschwerde empfunden und 
der sich noch nicht als Krankheit mani-
festiert hat. 

Sie gibt also wichtige diagnostische und 
therapeutische Hinweise, um auf eine 
bestimmte Krankheitsveranlagung eines 
Patienten hinzuweisen oder den Erfolg 
einer begonnenen Therapie zu kontrol-
lieren. 

Schüßler und Hickethier

Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler (1821 – 
1898) entwickelte ein umfassendes 
Diagnosemodell. Er erkannte, dass die 
Gesundheit im kleinsten Baustein des 
Körpers, der Zelle, Voraussetzung für die 
Gesundheit des Menschen ist. Fehlen 
in den Zellen bestimmte Mineralstoffe, 
sind unterschiedliche Gesundheitsstö-
rungen die Folge. Zur Behandlung setzte 
Dr. Schüßler 12 natürliche Mineralstoffe 
ein, die auch im Körper vorkommen, und 
nannte sie „biochemische Funktionsmit-
tel“. Schüßler-Salze helfen der Zelle, 
Nährstoffe besser aufzunehmen und zu 
verwerten – so stellen sie die Normal-
funktionen der Körperzellen wieder her. 
Das stärkt den Körper und macht ihn 
widerstandsfähiger – ohne Wechsel- und 
Nebenwirkungen. Seine Antlitzanalyse 
ist Teil der besonderen Therapierichtung 
der Biochemie nach Dr. Schüßler. Er 
beobachtete seine Patienten, die er mit 
biochemischen Mineralstoffen behan-
delte, ganz genau. Und er erkannte: Das 
Antlitz eines Menschen sagt viel über 
seine psychische und physische Verfas-
sung aus. 

Kurt Hickethier (1891 – 1958) entwi-
ckelte die Antlitzanalyse nach Schüßler 
weiter, die er zunächst „Sonnerschau“ 
nannte. Bei der Sonnerschau werden 

Die Antlitzanalyse als Spiegel des Organismus
Mineralstoffbedarf erkennen und mit Schüßler-Salzen behandeln

Hiltrud Brandt 
ist Heilpraktikerin mit ei-
gener Praxis seit 2005. 
Ihre Therapieschwerpunk-
te sind Bioresonanz und 
Chiropraktik. 
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Mineralstoffmängel anhand von Antlitz-
zeichen durch die Gabe des passenden 
Schüßler-Salzes ausgeglichen. Heute las-
sen sich jedem der zwölf biochemischen 
Funktionsmittel nach Dr. Schüßler be-
stimmte Antlitzzeichen zuordnen.

Hickethier selbst stieß über seine Erkran-
kung an Bechterew auf die Heilweise von 
Wilhelm Schüßler und griff sie begeistert 
auf. Er kontrollierte seine Erkenntnisse 
an sich selbst und berichtete, dass er sei-
ne Krankheit mit der Schüßler-Therapie 
zum Stillstand bringen sowie noch über 
40 Jahre beschwerdefrei leben konnte. 
Hickethier errichtete zwei Kurhäuser, in 
denen seine Patienten über die Sonner-
schau hinaus auch Gesundheitsbäder 
und Rückgratpfl ege erhalten konnten. 
Als Zeichen der Anerkennung seiner For-
schung im Bereich der Antlitzanalyse 
erhielt er im Jahr 1926 den Doctor of 
Naturopathy vom Pittsburgh College of 
Naturopathy/USA. 

Bedarf erkennen und das 
richtige Schüßler-Salz fi nden

Für jeden Mineralstoff gibt es also ty-
pische Zeichen, die sich mit der Ant-
litzanalyse erkennen lassen. So weisen 
zum Beispiel bläuliche Schatten an der 
Nasenwurzel und um das ganze Auge 
herum sowie rote warme Ohren und die 
„Ferrum-Röte“ im ganzen Gesicht auf 
einen Mangel an Ferrum phosphori-
cum D 12, das Schüßler-Salz Nr. 3, hin 
(Abb. 1). 

Fehlt dem Patienten Magnesium, so 
erkennt der geschulte Heilpraktiker die 

sogenannte Verlegenheitsröte, Röte auf 
den Jochbeinen, die sich oft kreisrund 
als Apfelbäckchen zeigt oder als Stress-
fl ecken an Hals und Dekolleté sowie als 
schnelles Erröten (Abb. 2).

Fazit
Lange bevor sich Krankheiten zeigen, 
kann der geschulte Heilpraktiker den 
Mineralstoffbedarf im Gesicht seines 
Patienten als Antlitzkennzeichen deu-
ten. Deshalb ist die Antlitzanalyse so 
wertvoll, um eine zielgerichtete Ge-
sundheitsprophylaxe zu betreiben. Um 
die Antlitzanalyse zu erlernen, sollte 

man sich einen seriösen Ausbilder su-
chen. So ist z. B. das Institut für Bio-
chemie nach Dr. Schüßler in Sundern 
eine gute Adresse. Hier sind Interes-
senten bei der erfahrenen Mineralstoff-
Expertin Mag. Margit Müller-Frahling in 
guten Händen. 

Hiltrud Brandt
info@nhp-brandt.de

Keywords: Antlitzanalyse, Diagnose, 
Schüßler-Salze, Mineralstoffmangel

Abb. 1: Bläuliche Schatten am Auge geben bei der 
Antlitzanalyse einen Hinweis auf einen Mangel an 
Ferrum phosphoricum. 
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Abb. 2: Zeigt sich Röte im Gesicht, lässt dies auf 
einen Mangel an Magnesium phosphoricum 
schließen und mit Schüßler-Salz Nr. 7 behandeln. 
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„Der wahre Meister heilt mit einer Nadel“, 
das ist ein bekannter Merksatz aus der TCM, 
der bei vielen Therapeuten, die sich anfäng-
lich mit der Akupunktur beschäftigen als 
schwer zu verwirklichender Wunschtraum in 
Erscheinung tritt. Diesem Umstand abhelfen 
kann die relativ neu entwickelte Wrist Ank-
le Acupuncture, WAA, da sie einen anderen 
Ansatz als die klassische Akupunktur bietet. 

Als in sich geschlossenes Konzept ist die 
WAA auch für Therapeuten geeignet, die 
bislang die Komplexität der klassischen 
Akupunktur scheuten und diese deshalb 
nicht erlernen wollten oder zeitlich nicht 
erlernen konnten. Selbstverständlich ist 
die WAA auch eine Bereicherung für je-
den gut ausgebildeten Akupunkteur, da 
sie sich gut in die klassischen Konzepte 
einfügen lässt. Durch die Miteinbeziehung 

der WAA in ein Konzept lässt sich so man-
che Nadel sparen – Ihre Patienten werden 
es Ihnen danken.

Die WAA soll natürlich eine intensive Be-
schäftigung mit der TCM nicht ersetzen 
– aber sie kann ein guter Einstieg in die 
Materie sein und das Praxisspektrum we-
sentlich erweitern.

Die Patienten lieben die WAA, da sie nahe-
zu schmerzfrei ist. Das Auslösen des DeQi-
Gefühls, welches elementar mit der klas-
sischen Akupunktur verbunden ist, ist bei 
der Anwendung der WAA nicht nötig. Dies 
ermöglicht den Einsatz dieser hochwirksa-
men Therapie auch bei schmerzempfind-
lichen Patienten und Kindern, die sich 
sonst wohl nicht nadeln lassen würden. 
Die Erfolge sind sehr oft schon nach einer 
Behandlung spürbar, besonders, wenn die 
„embedded technique“ angewandt wird.

Entwicklung der WAA
Die Wrist Ankle Acupuncture (WAA = Hand-
gelenk-Knöchel-Akupunktur) ist ein relativ 
neu entwickelter Zweig der Akupunktur. 
Prof. Xinshu Zhang entwickelte sie ab 1965 
unter Mitarbeit von Dr. Qinghui Zhou und 

Prof. Changquan Ling am Changhai Hospital 
in Shanghai. Durch Dr. He Hon Laos Buch 
„Wrist-Ankle Acupuncture – Methods & Ap-
plications a new approach to the ancient the-
rapeutic modality”, veröffentlicht im Jahre 
1997, erlangte sie Bekanntheit. Schon bald 
nach ihrer Erstveröffentlichung wurde die 
WAA in China als einzigartige, umfassende 
Therapiemethode mit einfacher Anwendung 
und beeindruckenden Resultaten bekannt.

Die WAA ist inzwischen ein eigenständiger 
Bereich geworden und wurde als solcher in 
die Lehrbücher der Akupunktur in China ein-
geführt. Die Technik wird in der klinischen 
Praxis im ganzen „Reich der Mitte“ ange-
wandt. Im Vergleich hierzu ist die WAA in den 
westlichen Ländern noch sehr wenig bekannt. 

Mehr durch Zufall stieß ich vor vielen Jah-
ren auf diese Methode. Ich besorgte mir 
über Los Angeles und Shanghai zwei Lehr-
bücher und arbeitete mich in die Thematik 
ein. Nach einigen Recherchen stellte ich 
fest, dass es noch keine weitere Literatur im 
deutschsprachigen Raum über die WAA gab. 
Ich beschloss, einen Fachartikel zu schrei-
ben. Nachdem dieser plötzlich über 70 Sei-
ten hatte, plante ich um und kam mit dem 
Verlag überein, ein Buch zu projektieren.

Die Wrist Ankle Acupuncture:  
Genial einfach – einfach genial
Ein neuer Ansatz in der Akupunktur, geeignet auch für Einsteiger 
und „Nicht-TCM’ler“ 

Laurent Richter   
ist Heilpraktiker seit 1998. 
Seitdem diverse fachspezi-
fische Zusatzausbildungen 
u. a. : Neuraltherapie, Aku-
punktur, Chelattherapie, 
Vitalfeldtherapie, Dorn-
Breuss- Methode, Biologi-
sche Krebstherapie.
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Praxiserfahrungen mit der WAA

Die nahezu schmerzfreie Anwendung und 
die rasch zu erreichenden positiven Ergeb-
nisse überzeugen die Patienten. Dabei ist 
festzustellen, dass gerade auch im Bereich 
der inneren Organe und der Allgemeiner-
krankungen mit psychischer Beeinflussung 
die positive Heilungstendenz in bemer-
kenswerter Geschwindigkeit zu Tage tritt. 
Inzwischen verlassen über 40 % der Pa-
tienten meine Praxis mit einer Nadel, die 
nach der „embedded technique“-Methode 
gesetzt wurde. Dies führt zu einer optima-
len Miteinbeziehung des Patienten in den 
Genesungsprozess, da er nun zumindest 
für die Nadelliegedauer Verantwortung 
und Achtsamkeit für seinen Körper über-
nehmen muss. Und das in unserem hek-
tischen Alltag – schon dies führt zu einer 
Initialisierung des Heilungsprozesses auf 
einer tiefen energetischen Ebene.

Vorteile der WAA
1.  Die Technik ist leicht zu erlernen, sie 

beinhaltet nur 12 Punkte. 
2.  Die Punkte sind in der Nähe von Hand-

gelenk und Knöchel, der Patient muss 
die Kleidung nicht ausziehen.

3.  Die Durchführung ist weitestgehend 
schmerzlos. Es gibt keine Sensationen 
wie Wundheit, Taubheit oder Schmerz, 
der Patient kann die Nadeln ohne Be-
einträchtigung tragen und dabei sogar 
seine Hände oder Beine bewegen.

4.  Die Methode ist sicher, da keine Orga-
ne, großen Gefäße oder Nerven verletzt 
werden können. Andere möglicher 
Zwischenfälle wie abgebrochene Na-
deln etc. sind selten.

5.  Die Behandlung bringt sehr oft unmit-
telbare Ergebnisse.

6.  Der Patient kann Übungen durchfüh-
ren oder seinen Aktivitäten nachge-
hen, während die Nadel liegt.

7.  Die WAA hat einen breiten Anwendungs-
bereich. Sie ist wirksam bei der Behand-
lung von Schmerzen aber auch bei in-
neren, psychologischen, neurologischen 
und dermatologischen Krankheiten.

Kurzbeschreibung der Vorgehens-
weise
In der WAA wird die Auswahl der Punkte 
abhängig vom Ort der Symptome bzw. der 
Erkrankung durchgeführt. Die klinischen 
Symptome und Zeichen werden in zwei 
Kategorien eingeteilt: Die erste Kategorie 
umfasst Schmerzen und Parästhesien, die 
klar lokalisiert werden können. Die meis-
ten Symptome und Zeichen gehören die-
ser Kategorie an.

Bei der zweiten Kategorie ist die Positi-
on nicht ausschlaggebend, es bestehen 
hauptsächlich Allgemeinsymptome wie 
z. B. Hypertonie, allgemeiner Pruritus 
oder eventuell sogar psychische Symp-
tome. 

Lokalisation und Auswahl der 
Punkte
Es gibt jeweils sechs WAA-Punkte auf 
Handgelenk und Knöchel. Die Positionen 
der Punkte sind von 1 bis 6 entsprechend 
der sechs Zonen des Körpers durchnum-
meriert ( Abb. 1 und 2).

In der WAA liegt zwischen dem Inserti-
onspunkt und dem therapeutisch wirk-
samen Punkt ein Abstand entsprechend 
der jeweiligen Nadellänge, da die Nadel 
subkutan appliziert wird. Deshalb hat 
der Begriff „Punkt“ in der WAA eine an-
dere Bedeutung als in der traditionellen 
Akupunktur. „Punkt“ bezeichnet in die-
sem Zusammenhang den Ort, an dem 

die Nadel durch die Haut gestochen 
wird ( Abb. 3).

HP Laurent Richter
http://heilpraktiker-richter.de/

http://systa-akupunktur.de/

Keywords: Wrist Ankle Acupuncture, Aku-
punktur, TCM

Abb. 1 und 2: Die 12 Punkte der Wrist Ankle Acupuncture.
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Abb. 3: Beispielbild für die zu erreichenden Körper-
zonen

http://heilpraktiker-richter.de/
http://systa-akupunktur.de/
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Der Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln 
(NEM) ist in Deutschland weit verbreitet. 
Sie können bei bestimmten Erkrankungen 
und besonderen Belastungen, die zu Vital-
stoffdefiziten führen können, wie ggf. in der 
Schwangerschaft und Stillzeit, bei Senioren, 
bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ve-
ganer Ernährung, Leistungssportlern sowie 
der Einnahme bestimmter Medikamente etc. 
sinnvoll sein. Doch aufgepasst: Nahrungser-
gänzungsmittel sind nicht gleich Nahrungs-
ergänzungsmittel!

Da Nahrungsergänzungsmittel (NEM) 
nicht amtlich überprüft werden, sind 
ausschließlich die Hersteller für deren 
Wirksamkeit und Sicherheit verantwort-
lich! Leider gibt es nur wenige NEM-
Produzenten (wie z. B. Pharma Nord), 
die ihre NEM nach den gleichen Quali-
tätsstandards fertigen wie ihre Arznei-
mittel und die in eine aufwändige, gute 
wissenschaftliche Dokumentation mit 
ihren Produkten hinsichtlich Bioverfüg-
barkeit, Wirksamkeit und Sicherheit in-

vestieren. Sie kontrollieren anhand von 
Qualitätstests ihre Produktion sowie die 
ihrer Zulieferer selbst. Jede eingehende 
Charge wird mit chemisch-analytischen 
Methoden auf Echtheit, Konzentration 
und Reinheit überprüft. Jeder Schritt der 
regulären Lieferkette wird vom Herstel-
ler bis zu den Apotheken überwacht und 
geschützt.

Durch die Anwendung der gleichen Pro-
duktions-Richtlinien wie für Arzneimittel 
wird eine größtmögliche Produktsicher-
heit gewährleistet. In vielen Fällen wird 
nämlich ein und dasselbe Produkt in ei-
nem Land als Arzneimittel und in einem 
anderen als Nahrungsergänzungsmittel 
verkauft.

Unterschied: Arzneimittel – 
Nahrungsergänzungsmittel

Im Gegensatz zu Arzneimitteln, die 
dem Arzneimittelgesetz und damit 
strengen Richtlinien unterliegen, sind 
NEM nicht zur Heilung von Krankheiten 
zugelassen, daher dürfen Produzenten 
nicht mit gesundheitlichen Effekten 
werben. Im Gegensatz zu NEM werden 
Arzneimittel nur dann zugelassen, wenn 
ihre Wirksamkeit, Unbedenklichkeit 
und Qualität in kontrollierten Studien 
belegt wurde. Ihre Sicherheit wird von 

den Behörden kontinuierlich überwacht. 
Auf der Packung ist eine Zulassungsnum-
mer (Zul.-Nr.) aufgedruckt.

NEM müssen auf der Packung als solche 
ausgewiesen werden. Es gilt die Verord-
nung über Nahrungsergänzungsmittel 
(Nahrungsergänzungsmittelverordnung – 
NemV), ausgefertigt am 24.05.2004 [1].

Welche gesundheitsbezogenen Aussagen 
bei einem NEM erlaubt sind, wird von der 
Health-Claims-Verordnung (Verordnung 
(EU) Nr. 432/2012 der Kommission vom 
16. Mai 2012) geregelt, die eine Liste 
der zulässigen gesundheitsbezogenen 
Angaben zu den jeweiligen Nährstoffen, 
Substanzen, Lebensmitteln oder Lebens-
mittelkategorien enthält. Dazu gibt die 
Verordnung genau an, welche Bedingun-
gen notwendig sind, damit diese Aussage 
getroffen werden darf [2].

Während Arzneimittel also einer Zulas-
sungsprüfung unterliegen, müssen die zu 
den Lebensmitteln gehörenden NEM le-
diglich beim Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
angezeigt werden, welches die Anzeige 
unverzüglich dem Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft und den 
für die Lebensmittelüberwachung zustän-
digen obersten Landesbehörden übermit-
telt.

Nahrungsergänzungsmittel
Worauf Therapeuten unbedingt achten sollten 

Heike Lück-Knobloch
Heilpraktikerin /  
Medizinjournalistin
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Der Verkehr von NEM inklusive der Kon-
trolle der Produktkennzeichnung und der 
Einhaltung lebensmittelrechtlicher Be-
stimmungen wird, wie bei anderen Nah-
rungsmitteln auch, von der amtlichen Le-
bensmittelüberwachung der Bundesländer 
überprüft, nicht jedoch deren Wirksamkeit 
und Sicherheit. Dafür sind, wie bereits ge-
sagt, ausschließlich die Hersteller verant-
wortlich [3].

Arzneimittelhersteller müssen die Stan-
dards der guten Herstellungspraxis (Good 
Manufacturing Practice – GMP) einhalten, 
die in unterschiedlichen Gesetzen und 
Verordnungen festgelegt werden. In der 
EU wird die Einhaltung dieser Regelungen 
durch die zuständigen nationalen Behör-
den überprüft und bewertet. Das übergrei-
fende Ziel ist es, qualitativ hochwertige 
Arzneimittel anzubieten, die die Anforde-
rungen der Zulassung bzw. Produktspezifi-
kation erfüllen.

Unter GMP versteht man die Summe der 
Maßnahmen, die die Qualität eines Arz-
neimittels oder Wirkstoffs im Rahmen 
der Herstellung, Prüfung und Lagerung 
sicherstellen.

NEM, die nach GMP-Richtlinien herge-
stellt werden, sollten daher bevorzugt wer-
den.

Neben den GMP-Richtlinien gibt es Fir-
men, die zusätzlich das HACCP-Konzept 
(Hazard Analysis and Critical Control 
Points) anwenden, das auf Gefahren-
analysen und der Überprüfung kritischer 
Kontrollpunkte bei der Herstellung von 
Lebensmitteln basiert [4].

Zudem investieren ebenfalls nur wenige 
Unternehmen in die Forschung mit eige-
nen Präparaten, d. h. in Studien.

Fazit

Ausschließlich die NEM-Hersteller sind 
dafür verantwortlich, dass ihre Produk-
te sicher, gut bioverfügbar und wirksam 
sind. Dies kann nur durch Qualitätskon-
trollen der Rohwaren, als auch der ferti-
gen Produkte gewährleistet werden, die 
jedoch gesetzlich nicht verpflichtend 
sind. Mittels betriebseigener und exter-
ner Laboranalysen sowie weiterführender 
Forschung bzw. wissenschaftlicher Studi-
en stellen diese Firmen freiwillig sicher, 
dass die verwendeten Rohwaren potente, 
nicht verunreinigte Wirkstoffe enthalten. 
Aufgrund der umfangreichen, kostenin-
tensiven Analysen, Kontrollen und eigener 
Forschungsarbeiten, die eine gleichblei-
bend hohe Qualität gewährleisten, ist der 
höhere Preis dann auch durchaus gerecht-
fertigt.

Das sollte einem die eigene Gesundheit 
und die der Patienten schon wert sein. 
Positiv zu bewerten ist auch, dass die 
umfangreichen Vorgehensweisen für je-
dermann anschaulich und transparent auf 

der jeweiligen Webseite des Herstellers 
ausführlich dargestellt werden.

Fordern Sie also zum Wohle ihrer Pati-
enten und für ein erfolgreiches Arbeiten 
stets Qualitätsnachweise, Studien zur Bio-
verfügbarkeit, Sicherheit und Wirksamkeit 
von NEM bei den jeweiligen Herstellern 
an. Denn nur, wenn diese vorliegen, ha-
ben sie letztendlich die größtmögliche 
Gewähr, dass die darin enthaltenen Sub-
stanzen auch sicher sind, gut vom Körper 
aufgenommen werden, ausreichend do-
siert sind und somit die gewünschte Wir-
kung entfalten können.

Heike Lück-Knobloch
Heilpraktikerin/Medizinjournalistin

Am Pohlacker 19
40885 Ratingen

Heike_lueck@gmx.de
www.lueck-knobloch.de

Keywords: Nahrungsergänzungsmittel, Her-
stellung, Qualitätssicherung
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Nahrungsergänzungsmittel müssen zwar lebensmittelrechtlichen Bestimmungen genügen, aber keine 
Wirksamkeit nachweisen. 
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„Be mindful“, Zeit für sich selbst, ein achtsa-
mes Miteinander … – Achtsamkeit begegnet 
uns mittlerweile mehr denn je in den Medien, 
Gesprächen mit Freunden und Familie und auch 
im Job. Was jedoch steckt hinter dem Begriff? 
Ist es etwas, das wir uns antrainieren können?

Achtsamkeit ist keineswegs ein Mode-
begriff. Sie findet sich bereits seit vielen 
Jahrtausenden in den ostasiatischen Län-
dern verwurzelt. Jon Kabat-Zinn entwickel-
te in den 90er Jahren auf ihrer Basis das 
8-wöchige Programm „MBSR – Mindful-
ness-Based Stress Reduction“, welches 
seitdem bei unterschiedlichen Krankheits-
bildern wie Stress, Depressionen, Ess- oder 
Zwangsstörungen eingesetzt wird. Aktuell 
erlebt die Achtsamkeit einen erneuten Auf-
schwung, bekräftigt durch die vergangenen 
Monate, in denen viele von uns mehr Zeit 
erhalten haben, sich intensiver mit sich 

selbst und ihrer Umwelt auseinander zu 
setzen. 

Im Volksmund wird der Begriff Achtsam-
keit häufig mit Ordnung, Ruhe und Rück-
sichtnahme in Verbindung gesetzt. Die 
Wissenschaft hingegen bezieht sich auf 
Achtsamkeit im Sinne von „Mindfulness“, 
dem englischen Begriff für Achtsamkeit. 
Sie untersucht die Achtsamkeitspraxis, 
bei der es immer wieder darum geht, sei-
ne Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Mo-
ment verweilen zu lassen. Viele Studien 
beruhen dabei auf den Effekten des MBSR-
Programms von Kabat-Zinn, das klassische 
Achtsamkeitsübungen umfasst, die auch 
im Rahmen der Achtsamkeitstraineraus-
bildung an der ALH-Akademie gelehrt wer-
den. Bei diesen Übungen richtet man seine 
Aufmerksamkeit auf absichtslose, ziellose 
Art und Weise auf den augenblicklichen 
Moment. Was dabei entsteht, ist eine Geis-
teshaltung, die man „mindful“ nennt. Sie 
ist gekennzeichnet von Gegenwärtigkeit, 
Gleichmut und innerer Sammlung.

Was ist Achtsamkeitstraining?

Achtsamkeit zu üben bedeutet, den 
gegenwärtigen Augenblick absichtslos 
und bewusst wahrzunehmen, eine Ver-
bindung zu seinen Sinnen herzustellen 
und die inneren Prozesse offen zu be-
obachten.

Achtsamkeits-fördernde  
Haltungen

In der Achtsamkeitspraxis nimmt unsere in-
nere Einstellung einen sehr hohen Stellen-
wert ein. Denn sie beeinflusst wesentlich, wie 
wir etwas wahrnehmen. Im MBSR-Programm 
werden sieben innere Einstellungen ange-
führt, welche von uns entwickelt und gefestigt 
werden sollen, um als Fundament zu dienen: 

7 Grundhaltungen der  
Achtsamkeit 

1. Nicht-Urteilen
2. Geduld
3. Anfänger-Geist
4. Vertrauen
5. Nicht-Erzwingen
6. Akzeptanz
7. Loslassen

1. Nicht-Urteilen 
Unser Gedächtnis ist darauf ausgelegt, Er-
fahrungen automatisch zu kategorisieren 
und zu bewerten. Dies geschieht meist 
reflexartig und unbewusst. In der Acht-
samkeitspraxis versuchen wir zum einen 
diesen urteilenden Geist zu erkennen und 
zum anderen bewusst zu reagieren. 

2. Geduld
Vor allem zu Beginn des Achtsamkeitstrai-
nings schweift unser Geist immer wieder 

Für mehr Achtsamkeit im Alltag
Wie Achtsamkeitstraining unsere Lebensqualität verbessern kann 

Theresa Riesener  
Theresa Riesener, Psycho-
login (B. Sc.) und Heil-
praktikerin legt ein beson-
deres Augenmerk auf den 
holistischen Therapiean-
satz, wobei der Mensch als 
Einheit von Körper, Geist 
und Seele betrachtet wird. 
Sie ist u. a. Studientutorin 

des Achtsamkeitstrainers und des Ernährungsbera-
ters an der ALH-Akademie und hat sich auf die ganz-
heitliche Ernährungsberatung spezialisiert. 
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ab und bemerkbare Veränderungen lassen 
sich nicht sofort erkennen. Mit Geduld 
können wir jedoch akzeptieren, dass alle 
Dinge ihre Zeit benötigen und uns dem 
Bekannten immer wieder mit neuem Inte-
resse zuwenden.

3. Anfänger-Geist
Beeinfl usst durch unseren urteilenden 
Geist begegnen wir Situationen bereits 
mit einer Voreinstellung. Mit der Acht-
samkeitspraxis können wir üben, im All-
täglichen auch wieder das Besondere zu 
sehen und Gewohntes mit frischem Blick 
zu betrachten. 

4. Vertrauen
Um uns auf das Achtsamkeitstraining ein-
zulassen, sollten wir uns dem Neuen öff-
nen und geduldig auf den Prozess und in 
uns selbst vertrauen. 

5. Nicht-Erzwingen
Der Achtsamkeitspraxis sollte nicht wie 
unserem üblichen Handeln ein Ziel zu 
Grunde liegen. Vielmehr sollten wir darauf 
bedacht sein, in diesen Momenten ledig-
lich wir selbst zu sein und im Moment zu 
verweilen, anstelle in die Zukunft zu den-
ken. 

6. Akzeptanz
Um unsere Achtsamkeit entwickeln zu 
können, ist Akzeptanz als innere Haltung 
wichtig. Wir sollten keine Energie auf in-
neren Widerstand gegen Dinge verwenden, 
die bereits Realität sind. Denn nur auf den 
aktuellen Moment können wir Einfl uss 
nehmen. 

7. Loslassen
Alles ist vergänglich. Deshalb ist es wich-
tig, loslassen zu können. Wir versuchen an 
positiven Gedanken festzuhalten, während 
wir negative gerne verdrängen. Um für den 
Moment offen zu sein, müssen wir lernen, 
die Gedanken loszulassen und zu beob-
achten was passiert.

Was bringt uns Achtsamkeit? 
Die Reduktion von Stress und eine besse-
re Regulation von Emotionen und sorgen-
haften Gedanken sind nur ein kleiner Aus-
schnitt der wissenschaftlich belegten 
Effekten von Achtsamkeit. Weltweit fi nden 
dazu Studien an Universitäten wie in Chi-
cago, Massachusetts, Freiburg und Har-
vard statt. So wirkt sich Achtsamkeit er-
wiesenermaßen positiv auf psychische 
und physische Gesundheit aus und erhöht 
die Lebensqualität. Auch mehr innere 

Ruhe, Gelassenheit und Resilienz, ein all-
gemein stabiler Gesundheitszustand, ver-
mehrte Konzentration im Studium, im Ar-
beitsleben oder einfach der Genuss von 
Entschleunigung und Stille sind Gründe, 
warum das Thema Achtsamkeit in der Ge-
sellschaft immer mehr in den Vordergrund 
rückt. Während sich manche Effekte be-
reits nach kurzer Zeit des Übens sichtbar 
machen, benötigen andere eine längere 
Zeit des Praktizierens. 

Kurzum: In den Genuss der inneren 
Zufriedenheit, welche durch die Acht-
samkeitspraxis erlangt werden kann, 
möchten immer mehr Menschen kom-
men, um zeitgleich die Abhängigkeit 
von äußeren Einfl üssen zu reduzieren. 
Um diese Entwicklung zu unterstützen, 
hat die ALH-Akademie die 12-monatige 
Ausbildung zum „Achtsamkeitstrainer“ 
konzipiert. Dabei wurde besonders da-
rauf geachtet, die Teilnehmer darauf 
vorzubereiten, mittels einem breitem 
Methodenspektrum des Achtsamkeits-
trainings sowie Erkenntnissen der Resi-
lienz, der positiven Psychologie und der 

achtsamen Kommunikation, nachhalti-
ge Konzepte und Trainings anbieten zu 
können.

Achtsamkeitstrainer benötigen vorab 
viel Raum für Selbsterfahrung. Das 
Üben von Achtsamkeit steht im Mittel-
punkt. Denn nur wer selbst Erfahrun-
gen mit Achtsamkeit sammeln konn-
te, kann im Anschluss kompetent als 
Trainer auftreten. Grundsätzlich gibt es 
zwei Möglichkeiten, mit Achtsamkeit 
in Berührung zu kommen – zum einen 
durch die formelle Achtsamkeit. Hier 
steht zum Beispiel der Atem, eine Kör-
perempfi ndung oder die Beobachtung 
der Gedanken, Geräusche und Gerüche 
im Vordergrund. Die Übungen können 
im Sitzen, Liegen, Stehen ausgeführt 
werden. Bei der informellen Achtsam-
keit werden die Übungen in den Alltag 
integriert. Es wird sich auf alltägliche 
Handlungen fokussiert wie z.B. beim 
Kommunizieren, Putzen oder Essen. 
Wichtig ist, dass die Aufmerksamkeit 
sich dauerhaft auf die Gegenwart be-
zieht.

Die Vielfalt der Achtsamkeit
Achtsamkeit kann also in vielfältiger 
Weise Anwendung fi nden, wenn man 
ihre Möglichkeiten nutzt. Ein immer 
größer werdender Bedarf liegt in unse-
rem Berufsleben. Die Komplexität der 
Aufgaben, Informationsüberlast durch 
Digitalisierung, Leistungs- und Termin-
druck sowie Prozessgeschwindigkeit 
wachsen stetig. Achtsamkeitstrainings 

Vorteile der Achtsamkeit

• erhöhte Gelassenheit und Lebens-
freude

• Stressregulierung und Depressions-
prophylaxe

• Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz 
• intensiveres Erleben des gegenwär-

tigen Moments 
• stärkere emotionale Ausgeglichen-

heit und Emotionsregulation 

Erfahren Sie mehr unter
www.premium-doctors.de

Computergenerierter, individueller und auf den 
Patienten abgestimmter Ernährungsplan

Automatisch immer auf dem neuesten Stand der 
medizinischen Forschung

100 % natürlich - ohne Medikamente

Ich verhelfe Menschen 

mit ausgewogener 

Ernährung zu 

nachhaltiger Gesundheit.

http://www.premium-doctors.de


A
C

H
TS

A
M

K
E

IT
S

TR
A

IN
IN

G

|       Beruf | Naturheilkunde 2020/202122

können mit dem Erlernen von Strategi-
en zur Stressbewältigung und der Rück-
besinnung auf sich selbst helfen, die-
sen Anforderungen besser begegnen zu 
können und das Stresserleben zu redu-
zieren. Eine Vielzahl an Unternehmen 
hat dies bereits erkannt und integriert 
solche Trainings unter anderem in die 
Führungskräfteentwicklung. Denn ein 
Mensch, der gelernt hat, sich selbst 
zu führen, kann dies bei anderen umso 
besser.

Achtsamkeit in den Alltag  
integrieren

• Wiederkehrende Ereignisse nutzen, 
um bewusst ein- und auszuatmen 
(z. B. nach einem Telefonat, an ei-
ner Ampel oder nach dem ersten 
Schluck Kaffee)

• Gesprächspartnern aufmerksam zu-
hören, ohne sie zu unterbrechen

• Eine Mahlzeit am Tag ganz bewusst 
– Bissen für Bissen – aufnehmen

Auch im Bereich der Ernährung findet 
Achtsamkeit Anwendung. Durch die 
bessere Verbindung zum eigenen Kör-
per und Geist können wir unser Ess-
verhalten positiv beeinflussen. So wird 
beispielsweise beim intuitiven Essen 
darauf hintrainiert, dass man sich auf 
seine körperlichen Signale verlässt. 
Während uns dies als Säugling bereits 
angeboren ist, müssen wir im Alter erst 
einmal wieder erlernen, die Signale zu 
erkennen und entsprechend zu reagie-
ren. So können wir, wenn wir aufmerk-
sam in uns hören, erkennen, ob unser 
Hunger körperlicher oder emotionaler 
Natur ist.

Aufgrund von kommunikativen Miss-
verständnissen entstehen immer wie-
der Konflikte in Beziehungen, auf der 
Arbeit oder in der Familie. Das kostet 
uns Zeit, Geld, Lebensqualität und jede 
Menge Nerven – was langfristig zu Las-
ten der Gesundheit gehen kann. Um 
solche Konflikte aufzulösen oder sie im 
besten Falle gar nicht erst entstehen zu 
lassen, ist die „Wertschätzende Kom-
munikation“ von Marshall B. Rosenberg 
hilfreich. Die Grundvoraussetzung hier-
zu ist die achtsame Haltung uns selbst 
und unseren Mitmenschen gegenüber. 
Wenn wir uns unseres eigenen Innen-
lebens bewusster sind, können wir uns 
klarer ausdrücken und auch andere ver-
stehen. 

Modern Mindfulness
Dass Achtsamkeit in der heutigen Ge-
sellschaft immer mehr Anklang findet 
und mit ihr nach Lösungen gesucht wird, 
der heutigen Schnelllebigkeit entgegen-
zutreten, zeigt sich in verschiedenen 
Trends und Entwicklungen. Zum Bei-
spiel die Verbreitung von Minimalismus 
in Form von Tinyhouses ( Abb.) oder 
Sharing Economy. Indem das Wohlbe-
finden und damit die Zufriedenheit der 
Menschen durch Achtsamkeit gesteigert 
wird, sinkt das Bedürfnis nach materiel-
lem Konsum. Es lässt sich jedoch nicht 
nur ein sinkender, sondern auch ein 
bewussterer Konsum feststellen. Bei-
spielsweise wird beim Kauf der Nahrung 
oder Kleidung immer mehr Wert darauf 
gelegt, was im Einkaufswagen landet. 
Des Weiteren lässt sich eine immer 
weiter wachsende Naturverbundenheit 
feststellen. So findet sich das in Japan 
bereits seit mehreren Jahrzehnten prak-
tizierte Waldbaden in der Freizeitgestal-
tung in den westlichen Ländern wieder. 

Schließlich zeigt sich, dass die Achtsam-
keitspraxis vielfältige, über diesen Artikel 
hinausgehende, Einsatzmöglichkeiten 
und nachhaltige Effekte mit sich bringt. 
Vor allem in Anbetracht der sich immer 
weiter entwickelnden Gesellschaft, ist es 
von Vorteil, solch ein Werkzeug an der 

Hand zu haben. Und das Schöne daran 
ist, wir alle können Achtsamkeit trainieren 
und den jeweils für uns passenden Weg 
finden.

Theresa Riesener
ALH-Akademie

Gottfried-Hagen-Str. 60
51105 Köln

riesener@alh-akademie.de
www.alh-akademie.de
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Tiny houses sind aktuell im Trend und ein Ausdruck für mehr Achtsamkeit gegenüber der Umwelt. 
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Wir alle müssen uns heute in immer kürzeren 
Zeitabständen auf Veränderungen einstellen. 
Erholungsphasen können immer weniger in 
den Alltag eingebaut werden und oft werden 
Medien wie iPad, Fernsehen oder Handy als 
unbewusste Kompensationsmechanismen 
eingesetzt. Gerade diese Medien oder extre-
me Freizeitaktivitäten führen zusammen mit 
den Alltagsbelastungen zu einem permanent 
hohen Stresslevel und der Organismus ist 
nicht mehr in der Lage, die Stresshormone 
abzubauen. 

Mit der Zeit stellen sich hormonelle 
Veränderungen ein, die die Muskulatur, 
das Essverhalten und auch das Liebes-
leben beeinflussen können. Der Körper 
spürt eine Überforderung, das Bewusst-
sein arbeitet aber dagegen. Es fällt uns 
zunehmend schwerer, unser Tagesge-
schäft zufriedenstellend zu erledigen. 
Werden diese Warnsignale weiterhin 
ignoriert, ist es eine Frage der Zeit, 
bis wir erkranken und einen Arzt oder 
Therapeuten aufsuchen. Medikamente, 
manuelle Therapien oder Kuren sind in 
der aktuellen Verfassung eine Notwen-
digkeit aber nicht die Dauerlösung. Die 
Symptome werden unterdrückt oder ge-
lindert, die Ursache aber nicht besei-
tigt. Leben wir dann weiter nach den 
alten gewohnten Mustern treten erneut 
Warnsignale auf und der Kreislauf be-
ginnt von vorn.

Dem Teufelskreis entkommen

Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis 
heraus? Ich muss die Ursachen erkennen. 
Was stresst mich? Wie kann ich das än-
dern? Hier hilft das Gesundheitscoaching. 
Die Aufgabe des Gesundheitscoachs ist 
es, Menschen ein Bewusstsein für ihre ge-
sundheitliche Orientierung zu vermitteln. 
Sie können ihre Fähigkeiten und Ressour-
cen ihren Bedürfnissen entsprechend ent-
decken und das in jedem Alter und jeder 
Lebenslage. Es geht um die gesundheit-
liche Ausrichtung, um Beschwerden und 
Krankheiten, die aus der Lebensweise 
entstehen, vorzubeugen. Auch chronisch 
erkrankte Menschen können vom Ge-
sundheitscoaching profitieren. Durch ihre 
Erkrankung ergeben sich neue Grenzen, 
in denen sich der Mensch bewegen und 
zurechtfinden muss. Das bedeutet eine 
Neuorientierung, bei der der Gesundheits-
coach unterstützt. Neben therapeutischen 
Maßnahmen ist das Coaching ein wich-
tiger Aspekt, um Veränderungen konse-
quent für sich und sein soziales Umfeld 
umzusetzen

Mit unserer Methode des Gesundheits-
coachings begleiten wir Menschen mit 
ihren Motiven, Fähigkeiten, Ressourcen 
und dem Bewusstsein für die eigene Ge-
sundheit auf den Weg in eine individuell 
angepasste Lebensweise. Mit den geeig-
neten persönlichen Maßnahmen und Kon-
sequenzen aus einem Veränderungspro-
zess wird der Klient seine Positionierung 
finden und neue Verhaltensmuster fest in 
seinen Alltag verankern.

Schritt für Schritt werden die Wünsche 
und Probleme des Klienten analysiert, 
klare Ziele definiert, die Fähigkeiten und 
Ressourcen auf die Bewusstseinsebene 
gehoben, ein Maßnahmenpaket und Zeit-

plan festgelegt. Danach begleiten wir den 
Klienten, seine Ziele im Alltag umzuset-
zen. Dabei verlieren wir auch das Umfeld 
des Klienten nicht aus dem Blick und 
achten darauf, dass sich die Ziele und 
Maßnahmen mit Familie, Freunden und 
Beruf vereinbaren lassen.

Fazit
Der Mensch möchte in allen Lebenssi-
tuationen und Lebensphasen vital und 
leistungsfähig sein, obwohl sich die kör-
perlichen und kognitiven Prozesse im 
menschlichen Organismus verändern. Ge-
sundheitliche Orientierungen sind in jeder 
Lebensphase notwendig. 

Veränderungen, egal ob durch gesetzte 
Faktoren wie z. B. Krankheit oder aus ei-
gener Überzeugung, erfordern Willen und 
Durchhaltevermögen. Daher ist ein Be-
wusstsein für die eigene Persönlichkeit, 
die Gesundheit und die Motivation ent-
scheidend. Der Gesundheitscoach unter-
stützt die Menschen dabei.

Stefan Duschl 
impetusNOW® GmbH

94060 Pocking
kontakt@impetusnow.de

www.impetusnow.de

Keywords: Gesundheitscoaching, Krank-
heitsprävention, Stress, Stressverarbeitung

Gesundheitscoaching – was ist das? 
impetusNOW® für eine individuelle Gesundheitsförderung

Stefan Duschl  
ist Betriebswirt und Heil-
praktiker. Heute ist er 
hauptsächlich als Unter-
nehmensberater, Dozent 
und Leiter der Akademie 
für dentale Naturheilkun-
de und Gesundheitscoach 
tätig.
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Der Schwerpunkt der Unternehmens-
beratung impetusNOW GmbH liegt im 
Bereich Gesundheitsmanagement, Ge-
sundheitsförderung, der psychischen 
Gefährdungsbeurteilung und dem Füh-
rungs- und Mitarbeitercoaching. Die 
Dozententätigkeit umfasst die fundier-
te Ausbildung von Heilpraktikern und 
speziell für die Zahnmedizin existiert 
ein Fortbildungsangebot, das alle rele-
vanten komplementären Behandlungs-
methoden beinhaltet.

Im Gesundheitscoaching werden Men-
schen begleitet, die einen gesundheits-
fördernden Lebensstil umsetzen wollen. 
Weitere Zielgruppen sind Menschen 
mit chronischen Erkrankungen, um ih-
nen den Umgang mit der Krankheit be-
wusstzumachen und durch Krankheit 
gesetzte Grenzen neu zu leben

mailto:kontakt@impetusnow.de
http://www.impetusnow.de
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Die Kreative Homöopathie nach Antonie 
Peppler® ist ein ganzheitlicher Therapie-
ansatz, der neben der Anwendung von Ho-
möopathie die Erkenntnisse der Symptom-
sprache und die der Tiefenpsychologie 
berücksichtigt. Sie verbindet die geniale 
Arbeit von Samuel Hahnemann mit inzwi-
schen jahrtausendealten Erkenntnissen 
aus der Symptomsprache sowie unterstüt-
zende Aspekte aus tiefenpsychologischen 
Methoden und erweitert so die klassische 
Behandlungsmethode.

Krankheit bedeutet, dass sich ver-
drängte unbewusste innere Prozesse 
manifestieren und im Außen Symptome 
zeigen. Beherrscht ein Therapeut die 
Sprache der Symptome, wird das Leben 
mit seinen Motiven und Entwicklungs-
wegen zum offenen Buch. Denn: Mit 
der Körpersprache können wir anderen 
etwas vorlügen. Mit der Symptomspra-
che noch nicht einmal uns selbst. 

Die Kreative Homöopathie betrachtet 
den Menschen und seine Erkrankung als 
vernetztes System und berücksichtigt 
dies mit Hilfe der Tiefenpsychologie in 
der Behandlung. Die homöopathischen 
Arzneimittel liefern dem Unbewussten 
des Patienten bisher fehlende Infor-
mationen oder korrigieren fehlgeleitete 
Informationen. In der Vergangenheit 
geprägte, gespeicherte und bewertete 
Erfahrungen werden mit der Einnahme 
der entsprechenden homöopathischen 
Arzneimittel gespiegelt, emotional ent-
wertet und damit aufgelöst. Der Patient 
erlebt eine emotionale und körperliche 
Befreiung – und wird dadurch wieder 
gesund.

Wer hat die Kreative Homöopa-
thie entwickelt – und warum?

Antonie Peppler hat zusammen mit 
Hans Jürgen Albrecht (†) das Cent-
rum für Kreative Homöopathie (CKH®) 
gegründet um ihr Wissen und ihre Er-
fahrungen aus heute nahezu 40 Jahren 
Praxistätigkeit weiterzugeben. In ihrer 
Arbeit mit Patienten haben sich im-
mer wieder Therapieblockaden gezeigt. 
Die Ursachen dieser Blockaden zu ent-
schlüsseln und aufzulösen wurde ihr 
ein wesentliches Anliegen, damit die 
Anwendung von Homöopathie auch bei 

sehr komplexen Ausgangssituationen zu 
einem Therapieerfolg führen kann.

In der Kreativen Homöopathie werden 
Hochpotenzen zusammen mit indi-
viduell für den jeweiligen Patienten 
kombinierten Arzneimitteln eingesetzt. 
So werden viele Symptome gleichzei-
tig abgedeckt und behandelt. Durch 
den Einsatz von Hochpotenzen können 
beim Patienten außergewöhnlich hohe 
Geschwindigkeiten in Bewusstseinsver-
änderung und Heilung erreicht werden. 
Die Kreative Homöopathie – richtig an-
gewendet – wirkt extrem schnell, außer-
ordentlich effektiv und doch gleichzei-
tig sanft. 

Welche Möglichkeiten habe ich 
um die Kreative Homöopathie 
zu erlernen?

Antonie Peppler gibt ihre umfangreichen 
Kenntnisse und Erfahrungen regelmäßig 
im Rahmen von Vorträgen, Seminaren, 
Webinaren und Studienkursen weiter. 
Die eigens entworfenen Studienkurse 
dienen der fundierten Ausbildung von 
kreativ arbeitenden Homöopathen. Die-
se Studienkurse bietet das Centrum für 
Kreative Homöopathie nun erstmalig 
auch als Online-Studium an. Die Stu-
denten bzw. die angehenden Therapeu-

Kreative Homöpathie nach Antonie Peppler® 
Jetzt bequem online erlernen
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ten der Kreativen Homöopathie erhalten 
so ein Maximum an Flexibilität ohne 
auf die bewährte Ausbildungsqualität 
verzichten zu müssen. Auf einem On-
line-Portal stehen umfangreiche Video-
Schulungen bereit, die als komplettes 
Studium absolviert werden können. In 
regelmäßig stattfindenden Online-Kon-
ferenzen werden die Themen vertiefend 
besprochen. Hier können die Studenten 
Antonie Peppler Fragen stellen und sich 
zu einem Gedankenaustausch zusam-
menfinden. Zusätzlich findet pro Semes-
ter ein Praxis-Wochenendseminar statt, 
in dem konkrete Patientenfälle bespro-
chen und die speziellen Arbeitstechni-
ken eingeübt werden.

Alternativ zum Studium haben Interessen-
ten auch die Möglichkeit, einzelne Videos 
zu speziellen Themen zu erwerben.

Was genau lerne ich in der 
Online-Ausbildung?

Die Online-Ausbildung besteht aus vier 
Semestern. Im ersten Semester erhal-
ten die Studenten ein umfassendes 
Bild über die Struktur der Kreativen 
Homöopathie und erfahren, wie sie die-
se als therapeutische Grundlage nutzen 
können. Die Semester zwei bis vier ver-
tiefen die Themen und führen so zur 
Behandlungsreife und therapeutischen 
Sicherheit. 

Im ersten Semester geht es zunächst 
um die Fragen „Was ist Gesundheit, 
was ist Krankheit und was bedeutet 
Heilung?“. Die Studenten lernen die 
homöopathischen Gesetze kennen, 
ebenso wie eine verständliche Kurzfas-
sung des Organons sowie die Miasmen-
lehre. Die Symptomsprache und fun-
dierte tiefenpsychologische Kenntnisse 
werden vermittelt sowie das Wissen 
um Therapieblockaden und Allergien. 
Arbeits- und Anamnesetechniken, Re-
pertorisation und die Arzneimittellehre 
runden das erste Semester ab.

Im zweiten Semester werden körperli-
che und seelische Traumata behandelt. 
Diese können beispielsweise Unfälle, 
Operationen, Schwermetallvergiftungen 
oder Blockaden durch schulmedizini-
sche Arzneien sein. Das Thema Impfun-
gen mit all seinen Auswirkungen wird 
ausführlich dargestellt. Ebenso erfolgt 
eine fundierte Darstellung der Symp-
tom- und Symbolsprache. 

Das dritte Semester führt die Symptom-
sprache noch weiter aus. Die Studenten 
lernen Glaubenssätze und Verhaltens-
muster zu erkennen und aufzulösen. 
Psychische Erkrankungen, chronische 
Erkrankungen sowie Erkrankungen der 
Fortpflanzungs- und Sexualorgane wer-
den ausführlich besprochen.

Im vierten Semester werden begleitende 
Methoden wie die systemische Aufstel-
lung als Unterstützung der homöopathi-
schen Anamnese vorgestellt. Abschlie-
ßend erhalten die Studenten fundiertes 
Wissen zu allen wichtigen Lebenszyklen 
– von der Geburt, über das Kindes- und 
Jugendalter, das Erwachsensein bis hin 
zum Alter. Ein besonderer Schwerpunkt 
des vierten Semesters bildet die spezi-
elle Thematik von Partnerschaften und 
Verhaltensmustern im Beziehungskon-
text. 

Wenn ich noch mehr wissen 
möchte …

… steht das CKH-Team gerne für wei-
tere Auskünfte zur Verfügung: www.
ckh-online.com, Telefon 09371/2058. 
Hier kann auch eine Audiodatei mit 
einem Originalmitschnitt einer Patien-
tensitzung kostenlos und unverbindlich 
angefordert werden. Dieses konkrete 
Beispiel aus der Praxis erklärt die An-
wendung der Kreativen Homöopathie in 
anschaulicher Art und Weise. 

Antonie Peppler
Klingenweg 12

63920 Großheubach
www.ckh-online.com

Keywords: Kreative Homöopathie, Ganz-
heitsmedizin, Symptomsprache 
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Integrale Sprache bedeutet, mit dem Ge-
genüber frei von den eigenen Projektionen, 
Erwartungen, Ansichten oder Meinungen zu 
kommunizieren. Mit dieser Technik kann 
der Therapeut seinen Patienten auf beson-
dere Weise dazu anleiten, sich seiner selbst 
bewusst zu werden. Damit kann er sich von 
Gewohnheiten trennen und seine Heilungs-
Chancen verbessern bzw. die Aktivierung 
der Selbstheilungskräfte stärken. 

Ein kleines Experiment: Sie bekommen 
nun zwei Texte vorgelegt. Prüfen Sie bitte, 
was beim Lesen mit Ihrer Atmung, Ihrem 
Puls und Ihrer Stimmung passiert. Stellen 
Sie sich jetzt bitte vor, dass Sie ein Pati-
ent sind, der schon länger ein Leiden mit 
sich herumträgt, das nicht in den schul-
medizinischen Behandlungskreis fällt und 
der nun auf die Website dieses Komple-
mentär-Therapeuten gelangt: 

Text 1:  
Ich wende in meiner Praxis für ganzheit-
liche Medizin klassische und auch unkon-
ventionelle Untersuchungs- und Therapie-
methoden an. Die Natur und der Mensch 
als Einheit haben mich immer interessiert 
und so bin ich über die Menschenkunde 
und die Philosophie zur Naturheilkunde 
gekommen. 

In vielen Jahren intensiver Suche und 
Fortbildungen habe ich eine Vielzahl an 

Untersuchungs- und Therapiemethoden 
erlernt. Von ihnen wende ich die effektivs-
ten an, um den Menschen optimal helfen 
und seiner Einzigartigkeit entsprechend 
behandeln zu können. 

Nehmen Sie sich bitte kurz Zeit zur Re-
flektion über ihre mentale und körperliche 
Befindlichkeit aufgrund dieses Textes. 
Und dann lesen Sie nun diese Variante 
eines Website-Textes: 

Text 2: 
Schön, dass Dich Dein Weg hierher 
geführt hat. Was beeinträchtigt Dich 
derzeit in Deinem Wohlbefinden, Dei-
ner Lebens- oder Schaffenskraft? Wer 
könntest Du sein, wenn Du von dieser 
Beeinträchtigung befreit wärst und alles 
wieder in Deiner natürlichen, gesunden 
Ordnung wäre? Was würde sich denn 
in Deinem Leben, Deinen Beziehungen 
oder Deiner Arbeit alles wieder zum 
Besseren verändern?

Ich bin für Dich da, damit wir gemeinsam 
herausfinden, was für Dich der beste Weg 
ist, Deine Selbstheilungskräfte zu aktivie-
ren, damit Du wieder in Deinen Schaffens-
drang und Deine Balance kommst. Ich 
freue mich, wenn Du mir Dein Vertrauen 
schenkst, um Dich schon bald wieder in 
Deiner gesunden, lebensfreudigen Version 
zu erleben. 

Nehmen Sie sich bitte kurz wiederum Zeit 
zur Reflektion über ihre mentale und kör-
perliche Befindlichkeit aufgrund dieses 
Textes. Was ist mit Ihrer Atmung passiert, 
Ihrem Pulsschlag, Ihrer Haltung? Wie wird 
sich dieser Text wohl auf die Zugänglich-
keit, Offenheit und Mitarbeit des Patien-
ten auswirken, wenn er nun in die Praxis 
kommt – im Vergleich zum ersten?

Doch die Frage ist dann, welche Form 
der Ansprache erlebt der Patient bei Ih-
nen in der Praxis? Was passiert, wenn 
sich dieses emotionale Level, diese 
Stimmung nicht in der Praxis fortset-
zen? Die meisten Menschen schreiben 
so, wie sie reden und reden auch so, wie 
sie schreiben. Das Modewort dafür heißt 
„Authentizität“. Es mag durchaus sein, 
dass der Betreffende als Mensch „glaub-
würdig“ ist. Aber kauft ihm der andere 
auch seine Wirksamkeit ab? 

Wie hoch wäre Ihr Vertrauen in die Ver-
fasserin des ersten Textes, dass Sie nach 
zwei, drei Therapie-Einheiten und wenigen 
Tagen der Medikation wieder wie ein jun-
ger Hüpfer durchs Leben tanzen? Wohin-
gegen Sie vermutlich beim zweiten Text 
vielleicht schon mit einem gewissen vor-
freudigen „Arousal“ in die Praxis kämen, 
weil Sie aufgrund des Textes sich schon 
auf dem Weg der Heilung sehen, empfin-
den – und es genaugenommen auch sind. 

Integrale Sprache als Compliance-Turbo
Mit Sprachyoga zur besseren Compliance des Patienten
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Angela D. Kosa
Mit Sprache wieder selbst 
das Gefühl der Bedeut-
samkeit erfahren und es 
in anderen wecken hat 
der Betriebswirtin, Auto-
rin und Drehbuchautorin 
Angela D. Kosa den Bei-
namen „Sprachjuwelier“ 
gebracht. Was vorher eher 

unscheinbare, austauschbare (sprachliche) Rohdia-
manten waren, gewinnt durch ihre integrale Sprache 
an Klarheit, Brillanz, Einzigartigkeit und Bedeu-
tung – für den Betreffenden selbst wie auch dessen 
sprachlichen Auftritt, z. B. Websites, Newsletter, Vor-
träge, Stellenausschreibungen etc. Seit 2010 lebt 
Angela D. Kosa auf den Kanaren, von wo aus sie seit 
Januar 2014 in Deutschland ansässige Firmen- und 
Privatkunden betreut. 

Denn Sprache heilt. 

Wie wäre es mit einem weiteren Experi-
ment? Diesmal sitzen Sie als Patient im 
Sprechzimmer eines Therapeuten. Die 
Anamnese ist erfolgt, ggf. liegen erste Un-
tersuchungsergebnisse vor und der Thera-
peut fragt Sie: 

Variante 1: 
Wie wäre es, wenn wir gemeinsam einen 
Therapieplan entwickeln, bei dem Sie je-
derzeit die Kontrolle haben und schnell 
wieder lospowern können?

Variante 2: 
Wie wäre es, wenn wir schauen, wie wir 
aus Ihrem Problem Konfetti machen, da-
mit Sie bald wieder sprühen vor Lebens-
freude?

Variante 3: 
Wie fühlt sich das für Sie an, wenn wir ge-
meinsam eine Behandlung für Sie finden, 
die gründlich und schonend wirkt und Ihre 
Systeme wieder in ihre natürliche Harmo-
nie bringt?

Variante 4: 
Wie passt das für Sie: Wir entwickeln ge-
meinsam ein detailliertes Therapie-Kon-
zept, bei dem wir schrittweise vorgehen 
werden und Sie nix falsch machen können?

Welche Variante würde Sie für sich selbst 
am ehesten ansprechen? 

Warum würde sie das tun? Weil sie am 
besten zu der Geschichte passt, die Sie 
sich über sich erzählen, genaugenommen 
zu der emotionalen Anhaftung an Ihre 
Identität und Werte. 

Und wie sieht das aktuell in Ihrem Alltag 
aus? Sprechen Sie mit jedem so, wie es 
Ihrer emotionalen Anhaftung an Ihre Iden-
tität entspricht oder wechseln Sie ihre 
Sprache und stimmen (!) Sie sie an den 
Sprachtypus des anderen ab? Egal, ob es 
sich dabei um persönliche Kommunika-
tion, Emails oder eben auch die Website 
dreht ...

In dem Augenblick, wo sie nur gemäß Ih-
rer Identität sprechen, projizieren Sie al-
les von sich auf den anderen, auch Ihre 
Ängste, denn die emotionale Anhaftung 
an die eigene Identität resultiert aus Ängs-
ten bzw. Schmerzvermeidung. 

Fühlt sich der andere dadurch gesehen, 
verstanden, ermutigt und inspiriert? Nein, 

sofern er sich nicht dieselbe Geschichte 
über sich und die Welt erzählt, wie Sie. 
Doch wie wahrscheinlich ist das? Anders 
gefragt: wie viel zugänglicher und koope-
rativer reagieren Sie, wenn jemand Ihre 
Sprache spricht bzw. Ihnen aus der Seele 
spricht? Noch deutlicher wird es an die-
sem Beispiel: 

Willst Du einen Chinesen gewinnen, 
sprich Chinesisch. 
Willst Du einen Holländer gewinnen, 
sprich holländisch. 
Willst Du einen Abenteurer gewinnen, 
sprich … ? Abenteuerlich ... 

Die vier Grundformen  
der Angst

Hinter den o. g. vier Text-Varianten ste-
cken die vier Grundarchetypen, die sich 
auf den vier Grundformen der Angst 
gründen (C.G. Jung bzw. Riemann-Tho-
mann-Modell). Der Abenteurer ist üb-
rigens einer der sechzehn Archetypen. 
Während C.G. Jung bzw. das Riemann-
Thomann-Modell insgesamt mit 4 x 4 
Typen arbeitet, die beispielsweise auch 
in das DISG-Extended Modell einflie-
ßen, beschränken wir uns in diesem Ar-
tikel der Einfachheit halber auf die vier 
Grundtypen ( Abb. 1): 

• Kämpfer (Variante 1)
• Künstler (Variante 2)
• Analyst (Variante 3
• Helfer (Variante 4)

Was sind die vier Grundformen der Angst 
und wie versucht der Betreffende, sie zu 
kompensieren?

Der Kämpfer hat Angst vor Kontroll-
verlust. Er kompensiert das durch eine 
Haltung, die stark auf Wettkampf aus-
gerichtet ist. Diese Menschen werden 
häufig als „dominant“ empfunden. Zeigt 
jemand also in einem Gespräch zuneh-
mend dominante Züge, dann ist das nur 
ein Signal dafür, dass er befürchtet, die 
Kontrolle zu verlieren. Es hat nichts mit 
dem Gegenüber selbst zu tun, sondern 
der Geschichte, die im Kämpfer aufläuft, 
der innere Film. 

Was ist das Schlimmste, das einem 
Künstler widerfahren kann? Auf der 
Bühne ausgebuht zu werden. „Aber-
kennung“ bzw. keine Aufmerksamkeit 

Abb. 1: Die vier Grundformen der Angst.
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zu bekommen ist also das Schlimmste, 
was einem Künstler widerfahren könnte. 
Daher lässt er sich immer wieder Dinge 
einfallen, um eben diese Aufmerksam-
keit zu bekommen. Das fängt beim Klei-
dungsstil an – entweder wie ein Para-
diesvogel oder modisch stilvoll bis zum 
Schnürsenkel – und setzt sich auch in 
der Sprache fort: lieber mehr als weni-
ger und lieber origineller als angepasst. 
Spiel, Spaß, Spannung, Unterhaltung, 
Applaus sind sein Elixier. 

Wenn man die Angst des Analysten ver-
standen hat, dann wundert man sich 
nicht mehr, warum er alles immer ganz 
genau wissen muss und auf Neuerungen 
eher reserviert reagiert: er hat Angst da-
vor, Fehler zu machen. Zum Glück für 
die Menschheit, könnte man da sagen, 
denn seine Gabe zur Genauigkeit kann 
Leben retten. 

Leben rettend ist auch der Helfer un-
terwegs, allerdings im emotionalen 
Bereich: Seine größte Angst ist die vor 
Disharmonie und Isolation. Daher ist er 
bereit, des lieben Friedens willen eher 
alles so zu belassen, wie es ist, bis hin 
zur Selbstaufopferung. Die Neigung zur 
Opferhaltung erfährt hier die größte 
Ausprägung bzw. Wahrscheinlichkeit. 
Hingebungsvoll setzt er sich wie sonst 
kein anderer für das Wohlbefinden sei-
ner Lieben ein und erledigt auch seine 
„Pflichten“ mit einer Gründlichkeit und 
Hingabe, die unerreichbar für die ande-
ren sind. 

Wie groß ist also die Wahrscheinlich-
keit, dass Sie jemandem begegnen, 
dessen Identitäts-Selbstbild mit Ihrem 
in etwa auf derselben Wellenlinie liegt?

Die Verteilung der Archetypen in unserer 
Gesellschaft ist in etwa vergleichbar mit 
der eines Affenrudels: Wären in einem 
Affenrudel nur „Anführer“, also „Ober-
affen“, würde das Rudel in kürzester 
Zeit auseinanderbrechen. Bestünde das 
Affenrudel jedoch nur aus „Bewahrern“, 
dann würde es von Anführern anderer 
Rudel schnell annektiert werden. Gäh-
nend langweilig wäre es im Rudel, wür-
den die „Spaßvögel“ fehlen, die immer 
mal was Neues probieren. 

Und dass sich alle im Rudel entspannen 
können, liegt am Job des „Spähers“, 
der frühzeitig vor Gefahren warnt, auch 
wenn er nicht derjenige ist, der sich 
dann ins Gemetzel mit anderen stürzt. 

Dafür ist dann der Anführer mit seiner 
Entourage da.

Auch in unserer Gesellschaft haben die 
Bewahrer bzw. Helfer mit knapp 70 % 
den größten Anteil. Das gilt übrigens 
auch für die meisten Unternehmen! Ge-
naugenommen müssten sie mindestens 
genauso gut bezahlt werden, wie die 
(wenigen) Vertriebsleiter, denn durch 
sie, die Helfer, ist eine Auftragsausfüh-
rung in vielen Fällen ja erst möglich!

Den geringsten Anteil haben die Anfüh-
rer, First Movers bzw. „Early Adopters“, 
mit ca. 3 – 5 %. Der Rest verteilt sich zu 
fast gleichen Anteilen auf die Künstler 
und Analysten, mit kleinem Vorteil für 
die Künstler. 

Diese Zusammensetzung hat unserer 
Gesellschaft bisher die Form verliehen 
und leider auch jeden als Individuum 
begrenzt und gefangen halten. Und es 
ist die Ursache für viele Leiden, die in 
den komplementärmedizinischen Be-
handlungsbereich fallen. 

Was, wenn also viele der gesundheitli-
chen Störungen auf „Sprache“ zurück-
zuführen sind? Dann jeder der Archety-
pen erzählt sich eine andere Geschichte 
mit anderen Worten. Doch sie unter-
scheiden sich nicht nur durch die Wort-
wahl, sondern auch die Satzlänge und 
Stimmlage und somit auch das Atmen! 

Wann ist es integrale Spra-
che?

Integrale Sprache ist es dann, wenn 
die Kommunikation mit dem anderen 
frei von den eigenen Projektionen, Er-
wartungen, Ansichten, Meinungen er-
folgt. Wenn sie exakt der Schwingung 
und Stimmung des anderen entspricht. 
Wenn sie all seine Persönlichkeitsan-
teile integriert: Identität, Bildung, Ge-
schlecht, Bewusstheitsphase. An dieser 
Stelle mögen zwei Fragen auftauchen. 

Frage 1: 
Wo bin dann da noch „Ich“? Also: was 
passiert mit einem selbst, wenn man 
nur in der Sprache des anderen spricht?

Gegenfrage: Wenn Sie sich in einer 
Fremdsprache mit jemandem unterhal-
ten, sind Sie dann immer noch Sie? Ge-
nauso ist das, wenn Sie künftig in der 
Sprache Ihres Gegenübers sprechen. 
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Frage 2: 
Was sind Bewusstheitsphasen?

Bewusstheitsphasen oder auch Werte-/
Evolutionsphasen sind durch Prof. Clare 
W. Graves, Don Beck und Chris Cowan 
unter dem Namen Spiral Dynamics be-
kannt. Auch diese acht bzw. neun Pha-
sen oder „Stages of awareness“ haben 
ihre sprachlichen Codes und Eigenhei-
ten, was für diesen Artikel zu weit füh-
ren würde. 

Doch auch sie sind in integraler Spra-
che zu berücksichtigen. So steht z. B. 
Scham für eine der Phasen, auf der 
dann später „Schuld“ aufbaut. Vor der 
Phase mit der Schuld ist Schuld vor 
allem im moralischen Sinne nicht be-
kannt bzw. möglich. 

Was braucht es, um integrale Sprache 
sprechen zu können? Genau genommen 
Wechsel von der bewertenden, verglei-
chenden Homo sapiens-Bewusstheit in 
die des Homo deus.

Wie kommt man da hin? Durch integ-
rales Trainieren des Sprach- und Trans-
formationsmuskels. Weil wir als homi-
nes sapientes von Kindesbeinen in die 
Wissensform gepresst worden sind bzw. 
uns immer noch pressen bzw. gepresst 
werden, ist unsere Sprache eher eindi-
mensional und der Transformationsmus-
kel kraft- und wirkungslos.

Viele Menschen glauben ja, dass die 
Überwindung der Form (Trans-Forma-
tion) eine einmalige Angelegenheit ist 
und dann ist gut. Dem ist leider nicht 
so. Mit dem Übergang zum Homo deus 
wird Transformation zur Dauer-Angele-
genheit und schließlich zur Gewohnheit 
– ähnlich für den Homo sapiens das 
Vergleichen ist. Und wenn etwas zur 
Gewohnheit geworden ist, fällt es einem 
leichter. Außerdem werden aus den an-
fänglichen großen Formen später nur 
noch kleine „Förmchen“ ... 

Das wichtigste Tool auf dieser Reise und 
in dieser Bewusstheit ist schöpferisches 
Fragen, z. B.: 

• Was kann ich hier wahrnehmen, was 
ich bisher noch nicht wahrgenom-
men habe?

• Was ist hier noch möglich?
• Welcher Beitrag kann ich sein?
• Welcher Beitrag kann mir das jetzt 

sein?

• Was kann mir jetzt beitragen?
• Was kann ich über (...) anders den-

ken und fühlen?
• Und schließlich – für die Ambitio-

nierten die Masterfrage: 
Wer bin ich? 
Wer bin ich in diesem Augenblick?
Ohne mich auf die Vergangenheit zu 
beziehen!
Wer bin ich?
Genau jetzt?

Nein, es gibt bei diesen Fragen, keinen 
Publikumsjoker und Sie können auch 
niemanden anrufen. Der Trick besteht 
darin, eben KEINE Antwort mehr zu su-
chen, sondern eher, sich von ihr finden 
zu lassen. Wer permanent in einer ge-
nerischen Haltung, also der des schöp-
ferischen Fragens unterwegs ist, der 
vergisst seine eigene Angst, projiziert 
nichts mehr von sich auf andere, son-
dern öffnet den Raum, in dem sich alle 
Beteiligten gesehen fühlen und ausdeh-
nen können. In der Sprache des bzw. 
der anderen zu sprechen wird dann so 
„natürlich“ bzw. selbstverständlich wie 
Autofahren. 

Ausblick – die ersten Schritte
Was können Sie derweil tun, um bis zum 
Erreichen der Homo deus Bewusstheit 
durch Sprache die Compliance Ihrer Pa-
tienten zu erhöhen? Sprechen Sie „pa-
tientisch“. 

Was heißt das? Haben Sie einen Hand-
werker vor sich, sprechen Sie mit Bildern 
aus seinem Alltag, sitzt eine Mutter von 
mehreren Kindern vor Ihnen, dann finden 
Sie Bilder aus ihrem Alltag. Versuchen 
Sie einem BWLer oder Manager die Bal-
ken auf der Blutanalyse zu erklären, in-
dem Sie mit Bildern wie „Belegschaft“, 
„Meeting“, „Betriebsrat“ oder ähnliches 
verwenden. Es funktioniert! Wirklich! 
Nachdem ich mir das damals selbst so 
erklärt hatte, war ich bis in die Haarspit-
zen motiviert, dran zu arbeiten, dass in 
der nächsten Blutuntersuchung die „Be-
triebsversammlung“ der Blutkörperchen 
„konstruktiver“ verläuft. Und tatsächlich: 
das Ergebnis war messbar besser ...

Und auf der Website? Versetzen Sie den 
Besucher in eine Stimmung, in der es 
ihm leicht fällt, sich schon auf dem Weg 
der Heilung zu erLEBEN. 

Eine Behandlung ist ein ErGEBnis. Also 
dessen, was hineinGEGEBEN wurde. 

Ich bin gespannt, welche Beobacht-
unten Sie machen werden und welche 
Resultate Sie erzielen werden, wenn Sie 
künftig noch mehr von einer beflügeln-
den, inspirierenden Sprache hinzuge-
ben, die sich am anderen orientiert und 
ihm die Möglichkeit gibt, sich in der 
besten Version seiner selbst zu sehen. 
Übrigens wird er davon ausgehen, dass 
Sie sich auch in dieser Stimmung emp-
finden und Ihnen sowie Ihren Therapie-
Empfehlungen leichter bzw. schneller 
Vertrauen schenken. Gutes Gelingen 
dabei!  

Angela D. Kosa
ak@angela-kosa.com

www.angela-kosa.com

Keywords: Psychologie, Integrales Sprach-
yoga, Coaching, Übung

Kompakt-Seminare 
für 

Chelat-Therapie
Termine 2021:

- 24./25.04.2021
- 13./14.11.2021

Weitere Fortbildungs-Seminare für Mitglieder,
jedes Jahr mit neuen Themen.

Eine erfolgreiche und zukunftsweisende Therapie.
Lernen Sie den sicheren und effektiven Umgang 

nach den internationalen Richtlinien.

Therapeutenverein
mit über 250 Mitgliedern

Geschäftsstelle:
Frankfurter Str. 45

63303 Dreieich
Tel.: 06103-8700831

(vormittags)
Fax: 06103-9950140

office@chelat.biz
www.chelat.biz

2 Einsteiger-Seminare pro Jahr

mailto:ak@angela-kosa.com
http://www.angela-kosa.com
mailto:office@chelat.biz
http://www.chelat.biz
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Augen- und Sehtrainer/in

Institut für Seh- und Augentraining

Leiterin: Bernadette Epp-Wöhrl
Schaezlerstr. 38
86152 Augsburg
Tel. 0821/508 27 50
www.augentraining-augsburg.de

Ausbildung zum ganzheitlichen Seh- und Augentrainer/in

Unsere Augen und das Sehen sind in unserer visuell geprägten Welt immer 
mehr Belastungen ausgesetzt, sei es durch das Arbeiten am Bildschirm oder in 
anderen Nahtätigkeiten, durch Stress oder durch falsches Sehverhalten. Dadurch 
entwickeln sich verstärkt und früher Sehstörungen, Fehlsichtigkeiten und 
Augenerkrankungen. Eine Vielzahl der betroffenen Menschen sucht Hilfe beim 
Sehtrainer, denn beschwerdefreies und entspanntes Sehen ist möglich.  
Als qualifizierter Sehtrainer/in haben Sie die Möglichkeit mit Seminaren und  
Vorträgen auf dem Gesundheitsmarkt in verschiedenen Einrichtungen wie Unter-
nehmen, Bildungsstätten, Gesundheitszentren oder in der Einzeltherapie für  
Erwachsene und Kinder zu arbeiten. Seh- und Augentraining ist eine hervorragende 
gesundheitliche Präventionsmaßnahme. Eine Tätigkeit mit Zukunft!

Ausbildungs-Inhalte u. a.:
• Anatomie, Physiologie, Pathologie 
• Fehlsichtigkeiten
• Sehfunktions-Testungen
• Augenoptisches Grundwissen
• Brillenpass 
• Sehen und Psyche
• Geschichte und Entwicklung des 

Sehtrainings

• Sehtraining und Augenübungen
• Übungsgeräte und Übungsmaterial 
• Licht und Farbe im Sehtraining
• Bewegung und Sehen
• Augenentspannung
• Ernährung für die Augen
• Sehtraining in der Einzeltherapie, 

in Gruppen, in Unternehmen
 
Die Ausbildung umfasst 4 Wochenenden, einschließlich einer Prüfungseinheit.
Abschluss mit Zertifikat.

Ihre Ausbilderin und Referentin, Bernadette Epp-Wöhrl, ist seit mehr als 20 Jahren 
als Sehtrainerin und Heilpraktikerin tätig. Ausbildungstermine für 2021 und weitere 
Infos finden Sie auf: www.augentraining-augsburg.de

GRUNDAUSBILDUNG

Notizen

http://www.augentraining-augsburg.de
http://www.augentraining-augsburg.de
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Body-Mind-Soul-Kinesiologe/in®

Body Mind Soul 
Seminare

ZENTRUM FÜR  
BODY MIND SOUL MEDIZIN
Ganzheitliche Individualdiagnostik,

Narbenentstörung & NBSA®

Dr. med. Sonja Reitz

Von-Suppé-Str. 37a, 22145 Hamburg
T.: 040/ 69648164; F.: 040/ 696481-65

www./info@praxisdrreitz.de

➣   effektive und nachhaltige Methoden, 
empirisch, sicher und reproduzierbar

➣   Krankheitsursache aus Körper  
und Seele besser verstehen  

➣   individuelle Diagnostik und Therapie

 Für mehr Erfolg & Zufriedenheit!

 16 TG KOMPAKTAUSBILDUNG ZUR  
BODY MIND SOUL KINESIOLOGIN 

16 Kurstage 2980 €, Schnupperkurse einzeln buchbar

Für Ärzte, Körper- und Psychotherapeuten, Heilpraktiker, Berater, Lehrer, Coaching etc. 

BMS-Kinesiologie® ist ein neues diagnostisches System ohne Apparate, welches auch un-
bewusste + intrazelluläre Krankheitsursachen und Entwicklungsprobleme mit hoher Sicher-
heit findet. Die Ergebnisse sind zuverlässig (>90  %) und reproduzierbar. Die Testergebnisse 
können vieles erklären, was bislang sonst nicht erklärbar war und ermöglichen therapeuti-
sche Punktlandungen ohne Umwege. Jeder wird testbar und lernt auch testen.

BMS-Kinesiologie® 
➣  ermöglicht durch ihre ganz spezielle Fragehierarchie sehr sichere Aussagen über Ursachen 

inkl. deren Gewichtung und die individuell optimalen Therapieoptionen. Auch Selbsttestung 
ist möglich. 

➣  vermittelt ein besseres Verständnis für die Zusammenhänge von Körper, Geist, Seele.  
➣  ermöglicht Aussagen über Wirksamkeit und Verträglichkeit von in Frage kommenden 

Therapiemaßnahmen vorab und erspart so Risiken für Patienten, viele Kosten und viel Leid. 

Lohnend auch für bereits kinesiologisch Erfahrene, die sicherer testen möchten!

Als Schnupperkurse buchbar:  
➯  Neurobiolog. Stressabbau n. Dr. Reitz® I (320 €) 
➯ Body Mind Soul-Kinesiologie® I (680 €)
 Folgeausbildung: 10 weit. Kurstage BMS II-VI: 1980 € 
Kleine Gruppen, viele Übungen, bundesweit Übungs- und Supervisionsmöglichkeiten. 

Weitere Body Mind Soul Ausbildungen:
Ganzheitl. Narbenentstörung n. Dr. Reitz: Mehr als 75 % Besserung in chron. Fällen! 2,5 Tg.
Naturheilkunde SPEZIAL für BMS-Kinesilog.- Effektives für d. Praxis 2 Tg. 320 €
6 Tage-Zusatz-Ausbildung. 1000 €. 70 % Besserung bei 95 % in nur 15 – 30 min.
Neurobiol. Stressabbau n. Dr. Reitz®

Aktuelle Termine & Infos auf: www./info@praxisdrreitz.de; Tel.: 040/69 64 81-64

Clustertherapeut/in

Ganzheitliche Diagnose und Therapie

Meta Cluster GmbH

90602 Pyrbaum 
Telefon  +49 7474 91776 – 0
info@meta-cluster.de

www.meta-cluster.com
www.meta-cluster.com/seminare

Clustermedizin
Intelligente Diagnose, wirksame Therapie.

Jeder leidende Mensch hat seine ganz persönliche Geschichte, bevor er eine 
naturheilkundliche Praxis aufsucht. Seine Geschichte ist so einzigartig wie  
auch seine Beschwerden. Komplexe gesundheitliche Störungen, mit ihren  
Wechselwirkungen zwischen Körper und Psyche, lassen sich mit den Möglichkeiten 
der Clustermedizin korrigieren. 

Die Clustermedizin beruht auf der Erkennung von Mustern aus Körpersubstanz-
Kristallisaten (z. B. Blut, Speichel, Urin u. a.), die über ein patentiertes Verfahren 
gewonnen werden. Diese Muster spiegeln die ablaufenden somatischen, 
psychischen und mentalen Prozesse wider, welche in der Clusteranalyse 
dargestellt werden. 

Eine individuelle Clustertherapie wirkt wie ein Schlüssel-Schlossprinzip und 
erzeugt durch Interferenz den Heilimpuls. Persönlich abgestimmte Essenzcluster 
ermöglichen die notwendige geistige Entwicklung, mit der ein erkrankter 
Menschen wieder gesunden kann. 

Der hauptsächliche Nutzen der Clustermedizin liegt in der Genauigkeit der 
Diagnose und individueller Clustertherapie. 

Die Ausbildung zum Clustertherapeuten erfolgt in 3 Modulen und schließt  
mit einem Zertifikat über das erworbene Wissen ab. Jeder Seminarteilnehmer 
erhält eine individuelle Clusteranalyse, ein individuelles Essenzcluster und 
Seminarunterlagen. Alle Grundlagen dieser Methode werden in Theorie und 
Praxis vermittelt. Dieses Wissen hilft, den Erfolg der Praxis zu sichern und 
leidenden Menschen zu helfen. Die Seminargebühr je Modul beträgt 310,– EUR.

mailto:info@praxisdrreitz.de
mailto:info@praxisdrreitz.de
mailto:info@meta-cluster.de
http://www.meta-cluster.com
http://www.meta-cluster.com/seminare
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Cranio Sacral Therapeut/in

Upledger Institut Deutschland

Gutenbergstr. 1/Eingang C
23611 Bad Schwartau
T: 0451-479950
F: 0451-4799515
M: info@upledger.de
HP: www.upledger.de
FB/IG:@upledger.de

Qualifizierte Ausbildungen seit 1990

Das Upledger Institut Deutschland führt ausschließlich Konzepte und  
Methoden durch, die entweder Originale sind oder von uns in einer besonderen 
Form konzipiert wurden:

• CranioMandibular Concept – das originale Groot Landeweer-Konzept zur 
CMD-Behandlung, brillant in seinem kompakten, praxiserprobten Format

• Integrative ProzessBegleitung – die originale Groot Landeweer-Methode 
für sorgfältige verbale Begleitung körperorientierter Prozesse

• Neurale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral und  
A. Croibier für die Behandlung der neuralen Strukturen

• Osteopathie und Kinderosteopathie – die speziell konzipierte, modulare 
Ausbildungen der Osteopathie Gesellschaft Deutschland

• OsteopathicEssentials! – das KompaktPaket für deine osteopathische 
Praxis

• Parietale Behandlungsmethoden – alle wichtigen, weltweit  
durchgeführten osteopathischen Behandlungsmethoden

• Upledger CranioSacrale Therapie – das Originalkonzept von Dr. J.E. 
Upledger für die Behandlung von Erwachsenen, Kindern und Tieren

• Viszerale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral für die 
Behandlung innerer Organe und deren Aufhängung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Kursprogramm und auf unserer 
Website.

EMDR-Therapeut/in

EMDR-Akademie

Innauenstraße 5
94060 Pocking
Tel: 08538-91 12 16
Mobil: 0172-820 29 64
E-Mail: team@emdr-akademie.de
Internet: www.emdr-akademie.de

Profitieren Sie von der jahrelangen Erfahrung  
und Kompetenz der Trainer!

Andreas Zimmermann bildet seit über 12 Jahren europaweit in EMDR aus. 
Unsere Ausbildungen richten sich an Heilpraktiker, Therapeuten, Coaches und all 
jene, die mit Menschen arbeiten.

Zertifizierte Ausbildung in EMDR in Therapie & Coaching
Die Ausbildung setzt sich zusammen aus zwei Einheiten. Sie erhalten in der 
Ausbildung neben den EMDR-spezifischen Standards ein umfangreiches Paket an 
Wissen, Theorien sowie Ressourcenübungen und kreative Tools basierend auf 
den Erkenntnissen neuester Hirnforschung.

Die Ausbildung findet statt im Panta Rhei Seminarhaus. Die wunderschöne Lage direkt 
am Naturschutzgebiet Unterer Inn bietet Lernen und gleichzeitig Natur genießen.

Unser hoher Qualitätsanspruch in der Ausbildung, ganzheitliche Didaktik sowie 
viel Raum für selbsterfahrungsorientiertes, praktisches Üben, geben Ihnen die 
Sicherheit für den verantwortungsvollen Einsatz dieser Methode.

Die Ausbildung schließt ab, mit einem Zertifikat in EMDR, anerkannt vom VDH 
(Verband Deutscher Heilpraktiker e.V.), DEMDRG e.V. (Deutsche EMDR Gesell-
schaft e.V.), BDH (Bund Deutscher Heilpraktiker e.V.) sowie DGMT (Deutsche 
Gesellschaft für Mentales Training e.V.). 

Einsatzgebiete:
• Psychosomatik
• Trauma
• Ängste, Zahnarztangst, Phobien
• Allergie

• Schmerzen
• Stoffgebundene Süchte
• uvm.

Termine und Inhalte zur Ausbildung unter: www.emdr-akademie.de 

NEU: Jeden Monat findet ein kostenloses EMDR Schnupper Online-Seminar statt.
Termine unter: www.emdr-onlineseminare.de

Unsere Ausbildungen sind vom VDH, DEMDRG, BDH und DGMT zertifiziert! 

mailto:info@upledger.de
http://www.upledger.de
mailto:IG:@upledger.de
mailto:team@emdr-akademie.de
http://www.emdr-akademie.de
http://www.emdr-akademie.de
http://www.emdr-onlineseminare.de
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Ernährungsberater/in

ALH-Akademie

Gottfried-Hagen-Straße 60
51105 Köln
Tel: 0221 - 42 29 29 60
E-Mail: neugierig@alh-akademie.de
www.alh-akademie.de

Ganzheitliche Ernährungsberatung
Sie erwerben das Fachwissen, um Kunden erfolgreich bei der Ernährungsumstellung 
zu unterstützen – durch ganzheitliche Ernährungskonzepte wie z. B. Ayurveda und die 
5-Elemente-Küche und die Zubereitung vollwertiger Gerichte in einem Koch-Workshop. 

Dauer & Termine
Dauer: 10 Monate
Start: April & Oktober

Flexibles Ausbildungskonzept
Ihre Ausbildung an der ALH passt sich flexibel an Ihr Leben an. Durch ein 
modernes, mediengestütztes Online-Lernsystem mit Studienbriefen, frei 
wählbaren Seminarterminen und interaktiven Online-Trainings sind Sie zeitlich 
und örtlich flexibel. 

Praxisorientiertes Fachwissen von Branchenexperten
Dozenten aus der Praxis vermitteln Ihnen in interaktiven Webinaren aktuelles 
Fachwissen und besprechen mit Ihnen Praxisfälle. In den Präsenzseminaren 
können Sie das erlernte Wissen praktisch anwenden und vom breiten Erfahrungs-
schatz Ihrer Dozenten profitieren.

ALH – ganzheitliche Ausbildungen für Ihr Leben!
Die ALH bietet seit über 50 Jahren berufsbegleitende Ausbildungen für  
ganzheitliche Gesundheit und Beratung an. In den staatlich zugelassenen 
Lehrgängen werden Ihnen praxisorientierte Fähigkeiten und aktuelles Fachwissen 
zur persönlichen Weiterentwicklung vermittelt. Individuelle Studientutoren 
begleiten Sie fachkompetent während Ihrer Ausbildung.

Heilpraktiker/in

ALH-Akademie

Gottfried-Hagen-Straße 60
51105 Köln
Tel: 0221 - 42 29 29 60
E-Mail: neugierig@alh-akademie.de
www.alh-akademie.de

Heilpraktiker aus Leidenschaft
Sie erwerben umfassendes Wissen und praxisorientierte Fähigkeiten zur 
ganzheitlichen naturheilkundlichen Behandlung von Patienten. Damit bereiten 
Sie sich fachkundig auf die behördliche Überprüfung vor und können sich den 
Traum einer eigenen Heilpraktiker-Praxis erfüllen.

Dauer & Termine
Dauer: 24 Monate
Start: alle 2 Monate

Flexibles Ausbildungskonzept
Ihre Ausbildung an der ALH passt sich flexibel an Ihr Leben an. Durch ein 
modernes, mediengestütztes Online-Lernsystem mit Studienbriefen, frei 
wählbaren Seminarterminen und interaktiven Online-Trainings sind Sie zeitlich 
und örtlich flexibel.

Praxisorientiertes Fachwissen von Branchenexperten
Dozenten aus der Praxis vermitteln Ihnen in interaktiven Webinaren aktuelles 
Fachwissen und besprechen mit Ihnen Praxisfälle. In den Präsenzseminaren 
können Sie das erlernte Wissen praktisch anwenden und vom breiten Erfahrungs-
schatz Ihrer Dozenten profitieren.

ALH – ganzheitliche Ausbildungen für Ihr Leben!
Die ALH bietet seit über 50 Jahren berufsbegleitende Ausbildungen für  
ganzheitliche Gesundheit und Beratung an. In den staatlich zugelassenen 
Lehrgängen werden Ihnen praxisorientierte Fähigkeiten und aktuelles Fachwissen 
zur persönlichen Weiterentwicklung vermittelt. Individuelle Studientutoren 
begleiten Sie fachkompetent während Ihrer Ausbildung.

mailto:neugierig@alh-akademie.de
http://www.alh-akademie.de
mailto:neugierig@alh-akademie.de
http://www.alh-akademie.de
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Heilpraktiker/in für Psychotherapie

ALH-Akademie

Gottfried-Hagen-Straße 60
51105 Köln
Tel: 0221 - 42 29 29 60
E-Mail: neugierig@alh-akademie.de
www.alh-akademie.de

Zuhören & verstehen
Sie erwerben umfassendes Wissen über psychische Störungen, diagnostische 
Prozesse, Therapieverfahren, Anwendungsgebiete, Wirksamkeiten und 
Kontraindikationen. Damit bereiten Sie sich fachkundig auf Ihre therapeutischen 
Aufgaben und die behördliche Überprüfung vor. 
 
Dauer & Termine
Dauer: 18 Monate
Start: alle 2 Monate

Flexibles Ausbildungskonzept
Ihre Ausbildung an der ALH passt sich flexibel an Ihr Leben an. Durch ein 
modernes, mediengestütztes Online-Lernsystem mit Studienbriefen, frei 
wählbaren Seminarterminen und interaktiven Online-Trainings sind Sie zeitlich 
und örtlich flexibel.

Praxisorientiertes Fachwissen von Branchenexperten
Dozenten aus der Praxis vermitteln Ihnen in interaktiven Webinaren aktuelles 
Fachwissen und besprechen mit Ihnen Praxisfälle. In den Präsenzseminaren 
können Sie das erlernte Wissen praktisch anwenden und vom breiten Erfahrungs-
schatz Ihrer Dozenten profitieren.

ALH – ganzheitliche Ausbildungen für Ihr Leben!
Die ALH bietet seit über 50 Jahren berufsbegleitende Ausbildungen für  
ganzheitliche Gesundheit und Beratung an. In den staatlich zugelassenen 
Lehrgängen werden Ihnen praxisorientierte Fähigkeiten und aktuelles Fachwissen 
zur persönlichen Weiterentwicklung vermittelt. Individuelle Studientutoren 
begleiten Sie fachkompetent während Ihrer Ausbildung.

Hypnosetherapeut/in

        

Dr. Norbert Preetz

Hamburger Straße 11
39124 Magdeburg
Tel.: 0391 / 5430132
E-Mail: info@hypnose-doktor.de

Intensivausbildung zum fortgeschrittenen Hypnotiseur, auch wenn Sie bisher noch 
nie hypnotisiert haben: 5 Tage Intensivtraining und einjährige Nachbetreuung

In der „Intensivausbildung Hypnose und Hypnosetherapie“  
lernen Sie unter anderem:
•  Hypnose sicher zu beherrschen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, unter allen  

Umständen
•      Behandlung von Ängsten, Depressionen, Schmerzen, psychosomatischen 

Beschwerden, Schlafstörungen, Süchten, Traumatisierungen, Leistungs-
blockaden …

•  wie Sie jemanden innerhalb von Sekunden in tiefe Hypnose führen
•   wie Sie in nur fünf Minuten eine überzeugende Hypnose-Demonstration 

durchführen
•  das Geheimnis erfolgreicher Hypnosesitzungen
•    wie Sie in nur ein bis vier Sitzungen vielen Ihrer Patienten und Klienten  

dauerhaft helfen können
•  Phobiebehandlung in einer Sitzung
•  wie Sie tief liegende Krankheitsursachen effektiv finden und heilen
•  Aktivierung der Selbstheilungskräfte und Unterstützung der Heilungsprozesse 

bei schweren oder hartnäckigen Erkrankungen
•  wie Sie frei und unabhängig von Hypnose-Skripten arbeiten
•  Umgang mit Abreaktionen, Hypnotisches Koma, Schmerzkontrolle
•  Erfolgsgeheimnisse, die nur sehr wenige erfahrene Therapeuten kennen
•  wie Sie sich innerhalb von Sekunden selbst hypnotisieren und Ihren inneren 

Autopiloten auf Gesundheit, Glück und Erfolg programmieren

Die Ausbildung ist stark praxisorientiert mit hohem Anteil an Demonstrationen 
und Übungen. Dadurch können Sie das Gelernte sofort sicher anwenden.

Infos: http://www.preetz-hypnose.de/hypnose-ausbildung

mailto:neugierig@alh-akademie.de
http://www.alh-akademie.de
mailto:info@hypnose-doktor.de
http://www.preetz-hypnose.de/hypnose-ausbildung
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Klangcluster Musiktherapeut/in

Ganzheitliche Diagnose und Therapie

Meta Cluster GmbH

90602 Pyrbaum 
Telefon  +49 7474 91776 – 0
info@meta-cluster.de

www.meta-cluster.com
www.meta-cluster.com/seminare

Clustermedizin
„Jede Krankheit ist ein musikalisches Problem“ – Novalis (Dichter)

Musiktherapie mit Klangclustern

Die Gesundheit ist im großen Maße von der inneren Ordnung des Menschen 
abhängig. Um die innere Ordnung wieder herzustellen entwickelte Philosoph, 
Musikwissenschaftler und Spagyriker Ulrich Jürgen Heinz eine wirkungsvolle 
Musiktherapie. Ihre Klänge, auch Klangcluster genannt, werden über komplexe 
mathematische Berechnungen, fraktale Geometrie, biologische Schwingungs-
phänomene und Einbeziehung basaler Grundtöne der Sonnen-, Mond- und 
Erdumläufe erzeugt. Die Klangcluster entsprechen dem biologischen Basismus-
ter menschlicher Zellen und können daher von deren Membranen optimal 
aufgeschlüsselt und aufgenommen werden. 

Klangcluster haben einen fraktalen Informationsgehalt und die Fähigkeit das 
Informationsfeld des Menschen sehr genau zu korrigieren. Sie wirken über das 
Gehirn auf den Zellstoffwechsel und das Zellmembranpotential. So werden die 
innere Ordnung und eine gesunde Steuerung des Körpers wiederhergestellt. 
Biologie arbeitet mit Wellen – Clustermedizin auch. 
  
Klangcluster lösen alte krankmachende Muster auf und ermöglichen ein freieres 
Fühlen und gesünderes Handeln.

Die Ausbildung zum Clustertherapeuten erfolgt in drei Modulen und schließt mit 
einem Zertifikat über das erworbene Wissen ab. Alle Grundlagen dieser Methode 
werden in Theorie und Praxis vermittelt. 
Die Seminargebühr je Modul beträgt 310,– EUR.

Osteopath/in

Upledger Institut Deutschland

Gutenbergstr. 1/Eingang C
23611 Bad Schwartau
T: 0451-479950
F: 0451-4799515
M: info@upledger.de
HP: www.upledger.de
FB/IG:@upledger.de

Qualifizierte Ausbildungen seit 1990

Das Upledger Institut Deutschland führt ausschließlich Konzepte und  
Methoden durch, die entweder Originale sind oder von uns in einer besonderen 
Form konzipiert wurden:

• CranioMandibular Concept – das originale Groot Landeweer-Konzept zur 
CMD-Behandlung, brillant in seinem kompakten, praxiserprobten Format

• Integrative ProzessBegleitung – die originale Groot Landeweer-Methode 
für sorgfältige verbale Begleitung körperorientierter Prozesse

• Neurale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral und  
A. Croibier für die Behandlung der neuralen Strukturen

• Osteopathie und Kinderosteopathie – die speziell konzipierte, modulare 
Ausbildungen der Osteopathie Gesellschaft Deutschland

• OsteopathicEssentials! – das KompaktPaket für deine osteopathische 
Praxis

• Parietale Behandlungsmethoden – alle wichtigen, weltweit  
durchgeführten osteopathischen Behandlungsmethoden

• Upledger CranioSacrale Therapie – das Originalkonzept von Dr. J.E. 
Upledger für die Behandlung von Erwachsenen, Kindern und Tieren

• Viszerale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral für die 
Behandlung innerer Organe und deren Aufhängung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Kursprogramm und auf unserer 
Website.

mailto:info@meta-cluster.de
http://www.meta-cluster.com
http://www.meta-cluster.com/seminare
mailto:info@upledger.de
http://www.upledger.de
mailto:IG:@upledger.de
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Osteopath/in

Bundesverband Osteopathie e.V. – BVO

Am Kurpark 1
95680 Bad Alexandersbad

E-Mail: info@bv-osteopathie.de
Telefon: 09232 88 12 60

Der BVO – eine starke Gemeinschaft

Der Bundesverband Osteopathie e.V. – BVO ist die Interessenvertretung der 
Osteopathen in Deutschland. Seit 2002 setzen wir uns als führender Berufsver-
band für die Belange osteopathisch arbeitender Therapeuten und Einrichtungen 
ein. Gleichzeitig kämpfen wir mit unseren rund 3.000 Mitgliedern für eine 
gesellschaftliche und berufliche Anerkennung der Osteopathie. Dabei streben  
wir ein Höchstmaß an Sicherheit für Patienten und Therapeuten an und fordern 
bundesweit einheitliche Vorgaben zu Ausbildung, Praxis und Fortbildung.

Voller Fokus aufs Lernen und trotzdem an morgen denken 

Die Osteopathie-Ausbildung ist anspruchsvoll und verlangt Deine ganze Kraft. 
Egal ob in Vollzeit oder berufsbegleitend – die Beschäftigung mit den medizini-
schen Grundlagen und osteopathischen Behandlungstechniken brauchen  
Deine volle Konzentration. Für Dich ist es dennoch wichtig, bereits jetzt an 
morgen zu denken. Schließlich steckst Du viel Zeit und Geld in Deine berufliche 
Fortent wicklung. Als starker Partner steht Dir der BVO bereits während Deiner 
Ausbildung zur Seite. 

Jetzt Mitglied werden

Bis einschließlich dem 3. Ausbildungsjahr ist Deine Mitgliedschaft sogar 
kostenfrei! Du kannst also schon heute davon profitieren und Teil unserer 
starken Gemeinschaft werden, die für Deine berufliche Zukunft kämpft. 
 
Noch Fragen? Ruf uns einfach an!  
Wir sind Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr für Dich da. 

Alle Vorteile einer Mitgliedschaft beim BVO findest Du unter bv-osteopathie.de.

Regena-Therapeut/in

REGENA–Akademie

Postfach 5609
78467 Konstanz
Hauptsitz: CH – 8274 Tägerwilen 
Tel.: 07531 / 8 92 69-30
Fax: 07531 / 8 92 69-44
Email: info@regena-akademie.de
Internet: www.regena-akademie.de 
Termine 2021 ab sofort online

«Die Natur unternimmt nichts, um sich selbst zu schaden.» 
«Krankheit ist ein Heilbestreben des Körpers.»

Diese beiden Grundprinzipien hat Günter Carl Stahlkopf als Grundlagen für die 
Entwicklung der REGENA-Therapie gelegt, welche der biologischen Medizin 
bereits seit 1963 erfolgreich als Praxis bewährtes Konzept zur Verfügung steht. 

Das Besondere dieser Therapiemethode liegt in ihrem aufeinander abgestimmten 
Komplexmittel-System zur Behandlung von komplexen Krankheitsbildern auf 
ursächlicher Basis.

In der im Jahre 2002 gegründeten REGENA-Akademie werden Fortbildungen  
für Ärzte, Heilpraktiker und Apotheker in D-A-CH angeboten mit dem Ziel, 
kompetente Therapeuten und Berater in der Anwendung der REGENA-Therapie 
auszubilden.

Das Fortbildungsprogramm bietet sowohl Ganztagesveranstaltungen als auch 
kompakte Vortragsmodule an:

• Basis- und Praxis-Seminare für Ärzte und Heilpraktiker
• Vorträge in Kooperation mit Fachverbänden und Ausbildungsinstituten
• Schulungsmodule für Apotheker, auch in Kooperation mit Großhändlern
• Sondertermine in Form von Praxisworkshops und Ferienseminaren
• Web-Seminar-Reihen mit Themenschwerpunkten

Das Fortbildungskonzept für medizinische Fachpersonen bietet seit 2020 neu 
über www.regena-elearning.com auch E-Learning-Module an, welche das 
Basisseminar beinhalten und sich mit Praxisteilen in die weiterführenden 
Praxisseminare eingliedern. 

Das Schulungsangebot wird mit Arbeitskreisen als Wissens- und Austauschplatt-
form abgerundet.

mailto:info@bv-osteopathie.de
mailto:info@regena-akademie.de
http://www.regena-akademie.de
http://www.regena-elearning.com
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TouchLife Praktiker/in

TouchLife-Schule

Gründer/Leiter:
Frank B. Leder & Kali Sylvia Gräfin von Kalckreuth
Breckenheimer Str. 26 a
65719 Hofheim
Tel.: 06192-24513
team@touchlife.de
www.touchlife.de

Kursstandorte: Kassel, Köln, Darmstadt,  
Leipzig, Saarbrücken, Altötting/OB, Schwerin
Kursstandorte Österreich: St. Pölten, Linz

Gratis: Ausbildungsprogramm
mit Behandleradressen 

Wir bilden aus! Massageschulung auf höchstem Niveau.

Massage ist auch Friedensarbeit. Berührung tut einfach gut. Die Wirkungen fach-
gerechter und achtsamer Massage sind vielfältig belegt. TouchLife Praktiker*innen 
achten zusätzlich auf das klientenzen trierte Gespräch und trainieren in ihrer  
Ausbildung eine feinfühlige, emphatische Grundhaltung einzunehmen.

Trotz des englischen Markennamens hat die TouchLife Massage deutsche
 Wurzeln. Zwischen 1984 und 1989 entwickelten Frank B. Leder und Kali Sylvia 
Gräfin von Kalckreuth das Behandlungskonzept der TouchLife Methode. Die  
beiden Massage-Lehrer stellen einhundert bewährte Massagetechniken zu  
harmonischen Griffabläufen zusammen. Und sie definieren fünf Pfeiler für die 
Methode: Massagetechniken, Gespräch, Energieausgleich, Atem und Achtsamkeit. 

Die Begründer sehen TouchLife als komplementäre Methode, das heißt die 
Schulmedizin ergänzenden Behandlungsansatz. Dadurch ist TouchLife®  
erlaubnisfrei zu praktizieren. Das bedeutet, dass man auch ohne medizinischen 
Grundberuf (HP, Physiotherapeut, Arzt) selbständig die TouchLife Massage 
ausüben darf. 

Die Schulung ist ganzheitlich aufgebaut: Angehende Behandler erfahren alle 
Anwendungen am eigenen Leib, bevor sie sich nach der Lern- und Praxisphase 
damit an Klienten richten. Auch körperbezogene Selbsterfahrungsübungen 
und Achtsamkeitsschulung (Konzentration auf Körper, Atem und Geist) werden 
integriert. Denn nur, was man selbst erlebt und verstanden hat, kann man als 
Begleiter sicher vermitteln. 

In Einführungsseminaren (3 Tage / 25 Stunden / € 270) lernt man achtsame Be-
rührung und Techniken für die Rückenbehandlung und kann die Methode testen.

Die TouchLife Grundausbildung mit Prüfung und Zertifizierung baut darauf auf und 
umfasst insgesamt 33 Tage, die über 15 – 18 Monate verteilt besucht werden können.

Jetzt zum Subskriptionspreis vorbestellen!

Präparateliste Naturheilkunde 2021
DIE GRÜNE LISTE
•   Das Nachschlagewerk für Heilpraktiker, Ärzte und Apotheker
•  Seit 40 Jahren bewährt
•   Umfassend mit über 550 Präparateeinträgen
•   Sonderteil: Arzneimittelkunde für Heilpraktiker
•   Inklusive Onlinedatenbank www.grüne-liste.de

Bestellen Sie schon jetzt Ihr Exemplar 2021 vor und 
Sie bekommen es pünktlich zum Veröffentlichungsdatum 
zugeschickt.

Mediengruppe Oberfranken –
Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Str. 5 · 95326 Kulmbach

Tel. 09221 / 949-389
Fax 09221 / 949-377
kundenservice@mgo-fachverlage.de

Leseprobe und Bestellung unter ml-buchverlag.de

Präparateliste Naturheilkunde 2021
Januar 2021, ca. 550 Seiten 
Subskriptionspreis 39,95 Euro*
ISBN 978-3-96474-249-0

* gültig bis 31.12.2020, danach 49,95 Euro

inklusivegrüne-liste.de

mailto:team@touchlife.de
http://www.touchlife.de
http://www.gr�ne-liste.de
mailto:kundenservice@mgo-fachverlage.de
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Achtsamkeit

ALH-Akademie

Gottfried-Hagen-Straße 60
51105 Köln
Tel: 0221 - 42 29 29 60
E-Mail: neugierig@alh-akademie.de
www.alh-akademie.de

Gegenwärtig sein & innere Ruhe finden
In der Ausbildung lernen Sie, sowohl für sich als auch für andere einen Raum zu 
schaffen, in dem man „bei sich ankommt“ und zur inneren Ruhe findet. Wir 
inspirieren Sie für Ihr eigenes Achtsamkeitstraining im Alltag und geben Ihnen 
Einblicke in die MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Fundiertes Fachwissen 
sowie intensive praktische Übungen stärken Sie in Ihrem Wohlbefinden und zeigen 
Ihnen, wie Sie auch anderen zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden mittels 
Achtsamkeit verhelfen können.

Dauer & Termine
Dauer: 12 Monate
Start: Alle 2 Monate

Flexibles Ausbildungskonzept
Ihre Ausbildung an der ALH passt sich flexibel an Ihr Leben an. Durch ein 
modernes, mediengestütztes Online-Lernsystem mit Studienbriefen, frei 
wählbaren Seminarterminen und interaktiven Online-Trainings sind Sie zeitlich 
und örtlich flexibel.

Praxisorientiertes Fachwissen von Branchenexperten
Dozenten aus der Praxis vermitteln Ihnen in interaktiven Webinaren aktuelles 
Fachwissen und besprechen mit Ihnen Praxisfälle. In den Präsenzseminaren 
können Sie das erlernte Wissen praktisch anwenden und vom breiten Erfahrungs-
schatz Ihrer Dozenten profitieren.

ALH – ganzheitliche Ausbildungen für Ihr Leben!
Die ALH bietet seit über 50 Jahren berufsbegleitende Ausbildungen für  
ganzheitliche Gesundheit und Beratung an. In den staatlich zugelassenen 
Lehrgängen werden Ihnen praxisorientierte Fähigkeiten und aktuelles Fachwissen 
zur persönlichen Weiterentwicklung vermittelt. Individuelle Studientutoren 
begleiten Sie fachkompetent während Ihrer Ausbildung.

Notizen

mailto:neugierig@alh-akademie.de
http://www.alh-akademie.de
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NETZWERK-Globalhealth

Die Weiterbildungsakademie im Fernstudiensystem
• E-Learning statt persönlicher Präsenz
• Buchung der Vorträge als Video-On-Demand
• keine Reisekosten
• bestimmen Sie selbst, wann Sie lernen wollen
• Umfangreiches zusätzliches schriftliches  

Lehrmaterial
• zu moderaten Preisen

Tel 02508-2159-200
Email: workshop@network-globalhealth.com
Internet: www.network-globalhealth.com

Globalhealth Extended Medicine Fernakademie /  
Fachbereich Klassische Therapeutische Konzepte

Das Netzwerk bietet qualitativ hochwertige Videoschulungen zu verschiedenen 
Themen für Heilpraktiker und Ärzte an.

Thema Mind & Body Therapie 
Dozent: David Corby, Direktor Australian College for Complementary Medicine

Die Vorlesung findet auf englisch statt, das umfangreiche Script ist auf deutsch 
übersetzt. Eine synchronisierte Fassung ist in Vorbereitung. Der Therapieansatz 
von David Corby baut auf der Diagnostik der traditionellen chinesischen Medizin 
und der Akupunktur auf, ist aber dennoch etwas Neues: David integriert zum 
einen in sein Konzept die neuesten medizinischen Erkenntnisse der mitochondri-
alen Medizin und der Mikrobiom Forschung. Zum anderen integriert er in seine 
Diagnostik die ganz persönliche Situation und Persönlichkeitsstruktur seiner 
Patienten, die er durch ein einfach zu erlernendes Fragesystem erschließt. Es 
handelt sich dabei also um eine Weiterentwicklung von Akupunktur und TCM, 
bei der die Heilungschancen aufgrund der individualisierten Therapie steigen, 
quasi eine Erweiterungsfortbildung, die sehr praktisch orientiert ist. 

David hat seine Therapieaneignung in 6 Abschnitte unterteilt. 
Grundlagen der westlichen Medizin (4 Videos 140 €), Grundlagen der Extended 
Medicine (8 Videos 320 €), Meridianverläufe, emotionale Muster und Krankheiten  
(7 Videos 280 €), Kategorisieren von Symptomen und Anzeichen mit Hilfe der 
chinesischen Diagnostik (7 Videos 315 €), Darstellung archetypischer Fälle, 
erweiterte Fallbeispiele, Patienteninterviews (10 Videos 300 €), Praktische 
Anwendungsbeispiele (7 Videos 315 €)

Kompletter Kurs 1.490 € (43 Videos)
Weitere Informationen und Buchung über Online-Shop
https://www.network-globalhealth.com/network-globalhealth/netzwerk-extended-
medicine

Augentherapie

Praxis für Naturheilkunde, 
Augentherapie und Sehtraining

Bernadette Epp-Wöhrl
Schaezlerstr. 38
86152 Augsburg
Tel. 0821/508 27 50
www.naturheilpraxis-woehrl.dew

Weiterbildung in ganzheitlicher Augentherapie

Unsere Augen: „Spiegel der Seele“ und „Tor zur Welt“

Leider sind die Augen und damit das gute Sehen vielfachem Stress, anstrengender 
„Augenarbeit“ am PC und anderen Belastungen ausgesetzt. Augenerkrankungen 
und Fehlsichtigkeiten nehmen drastisch zu, häufig schon im jüngeren Alter. 
Mit einer umfassenden naturheilkundlichen Augentherapie können Erkrankungen 
wie die Makuladegeneration, das Glaukom, der Katarakt, diabetische Augen,  
das trockene Auge, Netzhautentzündungen, Gesichtsfeld-Ausfälle, digitale 
Sehbeschwerden und bestimmte Sehschwächen nicht immer geheilt, aber oft 
deutlich verbessert bzw. verlangsamt werden.

Sie lernen in einem kompakten Wochenend-Seminar neben der bekannten 
Augen-Akupunktur weitere Zusatzpunkte aus anderen Akupunktursystemen 
kennen, sowie zusätzliche Behandlungsverfahren aus der naturheilkundlichen 
Augentherapie. Durch das intensive Üben in kleinen Gruppen, können Sie das 
Erlernte sofort praktisch umsetzen.

Teilnahme-Voraussetzung: Heilpraktiker/in, Arzt/Ärztin

Ausbildungs-Inhalte:
• Anatomie, Pathologie,  

Physiologie des Auges
• Augenerkrankungen und  

naturheilkundliche Rezepturen
• Augen-Akupunktur und  

Sonderpunkte
• Augen-Muskel-Relaxation

• Augenmassage
• Reflextherapien
• Farblichttherapie
• Ernährung für die Augen
• Entgiften, Entsäuern
• Sehtraining bei  

Augenerkrankungen

Ihre Ausbilderin und Referentin, Bernadette Epp-Wöhrl, ist seit mehr als 20 Jahren als 
Sehtrainerin und Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Augentherapie tätig.
Ausbildungstermine und weitere Infos finden Sie auf: www.naturheilpraxis-woehrl.de

mailto:workshop@network-globalhealth.com
http://www.network-globalhealth.com
https://www.network-globalhealth.com/network-globalhealth/netzwerk-extended-medicineAugentherapie
http://www.naturheilpraxis-woehrl.dew
http://www.naturheilpraxis-woehrl.de
https://www.network-globalhealth.com/network-globalhealth/netzwerk-extendedmedicine
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Upledger Institut Deutschland

Gutenbergstr. 1/Eingang C
23611 Bad Schwartau
T: 0451-479950
F: 0451-4799515
M: info@upledger.de
HP: www.upledger.de
FB/IG:@upledger.de

Qualifizierte Ausbildungen seit 1990

Das Upledger Institut Deutschland führt ausschließlich Konzepte und  
Methoden durch, die entweder Originale sind oder von uns in einer besonderen 
Form konzipiert wurden:

• CranioMandibular Concept – das originale Groot Landeweer-Konzept zur 
CMD-Behandlung, brillant in seinem kompakten, praxiserprobten Format

• Integrative ProzessBegleitung – die originale Groot Landeweer-Methode 
für sorgfältige verbale Begleitung körperorientierter Prozesse

• Neurale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral und  
A. Croibier für die Behandlung der neuralen Strukturen

• Osteopathie und Kinderosteopathie – die speziell konzipierte, modulare 
Ausbildungen der Osteopathie Gesellschaft Deutschland

• OsteopathicEssentials! – das KompaktPaket für deine osteopathische 
Praxis

• Parietale Behandlungsmethoden – alle wichtigen, weltweit  
durchgeführten osteopathischen Behandlungsmethoden

• Upledger CranioSacrale Therapie – das Originalkonzept von Dr. J.E. 
Upledger für die Behandlung von Erwachsenen, Kindern und Tieren

• Viszerale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral für die 
Behandlung innerer Organe und deren Aufhängung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Kursprogramm und auf unserer 
Website.

Cranio Sacral Therapie

Upledger Institut Deutschland

Gutenbergstr. 1/Eingang C
23611 Bad Schwartau
T: 0451-479950
F: 0451-4799515
M: info@upledger.de
HP: www.upledger.de
FB/IG:@upledger.de

Qualifizierte Ausbildungen seit 1990

Das Upledger Institut Deutschland führt ausschließlich Konzepte und  
Methoden durch, die entweder Originale sind oder von uns in einer besonderen 
Form konzipiert wurden:

• CranioMandibular Concept – das originale Groot Landeweer-Konzept zur 
CMD-Behandlung, brillant in seinem kompakten, praxiserprobten Format

• Integrative ProzessBegleitung – die originale Groot Landeweer-Methode 
für sorgfältige verbale Begleitung körperorientierter Prozesse

• Neurale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral und  
A. Croibier für die Behandlung der neuralen Strukturen

• Osteopathie und Kinderosteopathie – die speziell konzipierte, modulare 
Ausbildungen der Osteopathie Gesellschaft Deutschland

• OsteopathicEssentials! – das KompaktPaket für deine osteopathische 
Praxis

• Parietale Behandlungsmethoden – alle wichtigen, weltweit  
durchgeführten osteopathischen Behandlungsmethoden

• Upledger CranioSacrale Therapie – das Originalkonzept von Dr. J.E. 
Upledger für die Behandlung von Erwachsenen, Kindern und Tieren

• Viszerale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral für die 
Behandlung innerer Organe und deren Aufhängung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Kursprogramm und auf unserer 
Website.

mailto:info@upledger.de
http://www.upledger.de
mailto:IG:@upledger.de
mailto:info@upledger.de
http://www.upledger.de
mailto:IG:@upledger.de
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NETZWERK-Globalhealth

Die Weiterbildungsakademie im Fernstudiensystem
• E-Learning statt persönlicher Präsenz
• Buchung der Vorträge als Video-On-Demand
• keine Reisekosten
• bestimmen Sie selbst, wann Sie lernen wollen
• Umfangreiches zusätzliches schriftliches  

Lehrmaterial
• zu moderaten Preisen

Tel 02508-2159-200
Email: workshop@network-globalhealth.com
Internet: www.network-globalhealth.com

Globalhealth Extended Medicine Fernakademie /  
Fachbereich Anti Aging

Das Netzwerk bietet qualitativ hochwertige Videoschulungen zu verschiedenen 
Themen für Heilpraktiker und Ärzte an.

Thema Cell Rejuvenation Therapy (CRT) mit Polyenylphosphatidylcholin (PPC)
Dozent: Adj.Prof.Dr.med.hab.Dr.rer.nat. Karl-Josef Gundermann

Prof. Gundermann ist einer der weltweiten Spezialisten mit dem Fachgebiet der 
„essentiellen Phospholipide (EPL)“. Sein Vorlesungszyklus beleuchtet viele 
Indikationen, die mit PPC behandelt werden.

Die einzelnen Themen:
Dyslipidämie und Atherosklerose (1), ALD und NAFLD – Alkoholische und nicht 
alkoholische Fettlebererkrankungen (2), Hepatische Intoxikation und chronische 
Hepatitis (3), Diabetes (4), Alterung (5)

In Vorbereitung sind folgende Themen:
Colitis ulcerosa und Morbus Crohn (6) Neu, Haut (7), Niere (8) Neu, Neurologische 
Beeinträchtigungen (9)

Zu den Vorlesungen gehört zur Lernunterstützung ein digitales Hand-Out.
Preis je Vorlesung: 70 € / 65 € für Mitglieder
Bei Buchung des vollständigen Vorlesungszyklus CRT 10 % Bonus sowie die 
kostenlose einjährige Mitgliedschaft im Netzwerk Extended Medicine.

Weitere Informationen und Buchung über Online-Shop
https://www.network-globalhealth.com/network-globalhealth/netzwerk-extended-
medicine

Darmgesundheit

Labor LS SE & Co. KG

Mangelsfeld 4, 5, 6
97708 Bad Bocklet-Großenbrach
Telefon: 09708/9100-300
Telefax: 09708/9100-50
E-Mail: info@enterosan.de
Internet: www.enterosan.de

Enterosan® – das Beraterlabor

Praxisnahe Darm- und Hormon-Fortbildungen

Seit über 30 Jahren steht Enterosan® ganzheitlich arbeitenden Therapeut/inn/en 
als persönlicher Laborpartner bei der integrativen Diagnostik und Therapie 
Darm-assoziierter Erkrankungen zur Seite. Mikrobiologische Untersuchungen 
anderer Materialien, die Analyse der Vaginalflora (Vagicheck®), die Diagnostik 
von Nahrungsmittelunverträglichkeiten sowie Hormonmessungen im Speichel 
gehören ebenfalls zum diagnostischen Angebot.

Die langjährige Erfahrung findet nicht nur in dem anerkannten Fachbuch 
„Mikroökologie des Darmes“ und zahlreichen Fachartikeln ihren Niederschlag. 
Die Weitergabe des Wissens erfolgt auch gemeinsam mit erfahrenen Praktikern 
im Rahmen von Wochenend-Praxisseminaren.

Wochenend-Praxisseminare
• Mikrobiologie des Darmes – Grundlagen, Diagnostik, Therapie
• Tatort Darmschleimhaut – von Allergien bis zu chronisch-entzündlichen 

Darmerkrankungen
• Nahrungsmittelunverträglichkeiten und –allergien
• Frauen und Kinder zuerst – Naturheilkundliche Therapieansätze für Frauen 

und Kinder
• Nichtinvasive Hormondiagnostik – Grundlagen, (Differential-)Diagnostik, 

Interpretation, Therapie
• Hormondiagnostik und -therapie – Aufbauseminar

Enterosan® on tour
Darüber hinaus sind die Bad Bockleter Expert/inn/en auch gefragte Referent/
inn/en bei diversen Seminaren und Tagungen anderer Veranstalter. 

Eine Übersicht der Fortbildungstermine finden Sie unter www.enterosan.de.

mailto:workshop@network-globalhealth.com
http://www.network-globalhealth.com
https://www.network-globalhealth.com/network-globalhealth/netzwerk-extended-medicineDarmgesundheit
mailto:info@enterosan.de
http://www.enterosan.de
http://www.enterosan.de
https://www.network-globalhealth.com/network-globalhealth/netzwerk-extendedmedicine
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Seminare RAC-Pulstestung
mit Polarisationsfilter
Lehrweise Dr. med. Theresia Altrock

Kursübersicht unter: 
www.techau-resonator.de

Techau Verlag

Hermann-Löns-Weg 12
25548 Kellinghusen
Auskünfte: 04340 402212
info@techau-verlag.de

Manuelle, schnelle und sichere Testung
Über viele Jahrzehnte hat die RAC-Testung den Ruf erworben, sichere, differen-
zierte und schnelle Befunde zu liefern. Durch sie ist es möglich, schnell einen 
zuverlässigen Überblick über beeinflussende Faktoren und erfolgversprechende 
Therapieansätze zu bekommen.

Polarisationsfilter und lokale Resonanz
bilden die Grundlage für diese RAC-Testung. Bei dieser Methode werden 
differenzierte Reize gesetzt, die eine charakteristische Pulsantwort auslösen. 
Durch langjährige Erfahrung in der Ausbildung und eine erprobte Methodik 
erreichen wir sehr gute Lernerfolge.

Sofortiger Einsatz
Bereits am ersten Wochenende erhalten Sie das Rüstzeug, um RAC-Testungen
erfolgreich einzusetzen. Bis zur sicheren Handhabung braucht es Übung.

Unabhängig von Diagnosestrategie und Therapieansatz
Die Testung mit Polarisationsfilter ist unabhängig von der individuell bevorzug-
ten Diagnose- und Behandlungsstrategie.

Ursachen finden
Wirbelblockaden, störende Narben, Intoxikationen, (subchronische) Infektionen, 
Gefäßablagerungen, psychische Anteile u. v. m. lassen sich qualitativ sowie 
quantitativ bestimmen und in ihrer Auswirkung auf Symptome bewerten.  
Die optimal wirksamen Medikamente werden ebenso leicht gefunden.  
Die Effektivität von Ausleitungsmaßnahmen kann bis zur Zellebene verfolgt 
werden.

Esogetische Medizin

esogetics GmbH

Internationales Mandel Institut und Zentrum 
für Esogetische Medizin

Hildastr. 8
76646 Bruchsal
Tel.: 07251/8001-0
Fax: 07251/8001-55
E-Mail: info-de@esogetics.com
Internet: www.esogetics.com

Esogetische Medizin und Farbpunktur nach Peter Mandel

Entstanden ist die Esogetische Medizin als eigenständiges 
komplementärmedizinisches System durch die empirische Forschung ihres 
Begründers Peter Mandel und die Zusammenführung von Erkenntnissen aus 
Medizin, Wissenschaft und Philosophie. Interessiert hat Peter Mandel dabei im-
mer die Umsetzbarkeit der Erkenntnisse in zukunftsweisende diagnostische und 
therapeutische Konsequenzen, womit er weltweit Anerkennung findet.

Die Ausbildungsstruktur
esogetics GmbH und das Internationale Mandel Institut bieten zum einen die 
komplette Ausbildung in Energetischer-Terminalpunkt-Diagnose sowie die Aus-
bildung in den Therapien der Esogetischen Medizin mit Schwerpunkt Farbpunktur 
nach Peter Mandel an.
 
Beide Ausbildungen werden in einer sehr kompakten Form angeboten mit dem 
Ziel, durch eine intensive und nachhaltige Lernstruktur eine zügige Ausbildung, 
eine hohe Effektivität und schnelle Amortisation zu gewährleisten.
Dynamischer Aufbau komplexen Wissens und die Umsetzung in die Praxis ist das 
Ziel unseres Ausbildungskonzeptes.

Zum anderen bieten wir Workshops an, in denen eigenständige Systeme, wie 
die OGT (Ophthalmotrope Genetische Therapie), die Induktionstherapie oder die 
Kristalltherapie nach Peter Mandel gelehrt werden. Diese Seminare können auch 
ohne vorherige Ausbildung in Esogetischer Medizin besucht werden.

Die Therapien sind in jedes Praxis- und Behandlungskonzept integrierbar – 
und wer sie einmal kennengelernt hat, wird erfahren, welche enormen neuen 
Möglichkeiten sie bieten!

Informieren sie sich über unsere Ausbildungen und Seminare auf www.esogetics.com.
Sowie unsere Online Seminare auf www.esogetics.edudip.com

http://www.techau-resonator.de
mailto:info@techau-verlag.de
mailto:info-de@esogetics.com
http://www.esogetics.com
http://www.esogetics.com
http://www.esogetics.edudip.com
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gesund + aktiv GmbH & Co. KG

Heegbarg 16
22391 Hamburg

Ihre persönliche Ansprechpartnerin:
Frau Kerstin Kluth
Tel.: 040 – 73 44 92 777
E-Mail: akademie@gesund-aktiv.com 
Internet: www.gesund-aktiv.com/akademie

Seit über 15 Jahren zählt gesund + aktiv zu den führenden Experten auf dem 
Gebiet der stoffwechselgerechten Ernährung.

Ernährung als Baustein jeder Therapie
Der Körper produziert erst dann Symptome, wenn er nicht mehr in der Lage ist, 
die körperlichen und seelischen Entgleisungen zu kompensieren. Das gesund + 
aktiv Stoffwechselprogramm hilft Ihnen dabei, diese Entgleisungen frühzeitig zu 
erkennen und durch gezielte Ernährungsempfehlungen positiv zu beeinflussen. 
Anhand eines einzigartigen Analyseverfahrens werden unter Berücksichtigung 
der genetischen und epigenetischen Stoffwechselprägung die Nahrungsmittel 
bestimmt, die den Stoffwechsel Ihres Patienten nachhaltig optimieren. So findet 
der gesund + aktiv Ernährungsplan nicht nur bei einer Vielzahl moderner 
Zivilisationskrankheiten Anwendung, sondern eignet sich auch als wirkungsvolle 
Begleittherapie einer jeden Erkrankung.

Unser Online-Seminar – So flexibel wie Sie
Die Ausbildung zum gesund + aktiv Therapeuten erfolgt online. Das gibt Ihnen 
ein Höchstmaß an Flexibilität und uns die Möglichkeit Sie bestmöglich zu 
schulen. In unserem einfach zu bedienenden Lernportal erhalten Sie in übersicht-
lichen Video-Lektionen all das Wissen, das Sie benötigen, um das gesund + aktiv 
Stoffwechselprogramm in Ihrer Praxis erfolgreich einzusetzen. Selbstverständlich 
stehen wir Ihnen vor, während und nach der Ausbildung persönlich für all Ihre 
Fragen zur Verfügung.

Voraussetzung
Ärzte, Heilpraktiker

Referent
Lothar Ursinus und Team

Kosten
280 € (Rabatt für Besucher der Seminarreihe Labor ganzheitlich)

Ernährungsberatung Online

Metabolic Balance GmbH & Co. KG

Bgm.-Hallwachs-Str. 8
84424 Isen

Ansprechpartnerin:
Frau Margit Wiefarn
Tel.: 08083 / 90 79-220
Fax: 08083 / 90 79-19
E-Mail: team@metabolic-balance.com
Internet: www.metabolic-balance.com
 www.metabolic-balance.academy

Metabolic Balance – Das Original. In über 15 Jahren haben Tausende Heilpraktiker 
und Ärzte mit dem Metabolic Balance Stoffwechselprogramm Ihren Patienten zu 
einem stabilen Körpergewicht und zu höherer Lebensqualität verholfen.

Metabolic Balance® Betreuer-Ausbildung
Unsere bewährte Ausbildung als Garant für Ihren Praxiserfolg in der Ernährungs-
beratung und für ein attraktives Zusatzeinkommen

Ärztlich-ernährungswissenschaftliches Modul 
Neu und bei freier Zeiteinteilung als interaktiver Online-Lernkurs inklusive Video, 
Skript und Zwischentests im Umfang von ca. 20 Stunden. Grundlagen des 
Metabolismus, Übergewicht & Adipositas, Blutzuckerregulierung & Diabetes, 
Metabolisches Syndrom, Entzündungen, Allergien & Intoleranzen, Ernährungslehre

Praxismodul 
Präsenzveranstaltung an einem Samstag in Isen mit den Begründerinnen des 
Programms Birgit Funfack, Heilpraktikerin und Silvia Bürkle, Dipl. Ernährungsin-
genieurin, zum Ablauf der Metabolic Balance Planbetreuung, mit Praxistipps rund 
um Ernährung und mentale Unterstützung, weiteren Erfahrungsaustausch, 
Diskussion und Netzwerken.

Teilnahmevoraussetzungen 
Arzt, Heilpraktiker, Ernährungsberater (mit Ausbildungsumfang von mind. 300 
Stunden)

Kosten
Einmalzahlung i. H. v. 935 EUR
Als Metabolic Balance Betreuer können Sie Ihrer Praxis eine fundierte Ernährungs-
beratung hinzufügen. Nach dem Besuch weiterer Fortbildungen haben Sie die 
Möglichkeit, auch das Vitalprofil und den Metabolic Balance Sportplan anzubieten.

Werden Sie Metabolic Balance Betreuer. Wir freuen uns auf Sie!

mailto:akademie@gesund-aktiv.com
http://www.gesund-aktiv.com/akademie
mailto:team@metabolic-balance.com
http://www.metabolic-balance.com
http://www.metabolic-balance.academy
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Metabolic Balance GmbH & Co. KG

Bgm.-Hallwachs-Str. 8
84424 Isen

Ansprechpartnerin:
Frau Margit Wiefarn
Tel.: 08083 / 90 79-220
Fax: 08083 / 90 79-19
E-Mail: team@metabolic-balance.com
Internet: www.metabolic-balance.com
 www.metabolic-balance.academy

Metabolic Balance – Das Original. In über 15 Jahren haben Tausende Heilpraktiker 
und Ärzte mit dem Metabolic Balance Stoffwechselprogramm Ihren Patienten zu 
einem stabilen Körpergewicht und zu höherer Lebensqualität verholfen.

Metabolic Balance® Betreuer-Ausbildung
Unsere bewährte Ausbildung als Garant für Ihren Praxiserfolg in der Ernährungs-
beratung und für ein attraktives Zusatzeinkommen

Ärztlich-ernährungswissenschaftliches Modul 
Neu und bei freier Zeiteinteilung als interaktiver Online-Lernkurs inklusive Video, 
Skript und Zwischentests im Umfang von ca. 20 Stunden. Grundlagen des 
Metabolismus, Übergewicht & Adipositas, Blutzuckerregulierung & Diabetes, 
Metabolisches Syndrom, Entzündungen, Allergien & Intoleranzen, Ernährungslehre

Praxismodul 
Präsenzveranstaltung an einem Samstag in Isen mit den Begründerinnen des 
Programms Birgit Funfack, Heilpraktikerin und Silvia Bürkle, Dipl. Ernährungsin-
genieurin, zum Ablauf der Metabolic Balance Planbetreuung, mit Praxistipps rund 
um Ernährung und mentale Unterstützung, weiteren Erfahrungsaustausch, 
Diskussion und Netzwerken.

Teilnahmevoraussetzungen 
Arzt, Heilpraktiker, Ernährungsberater (mit Ausbildungsumfang von mind. 300 
Stunden)

Kosten
Einmalzahlung i. H. v. 935 EUR
Als Metabolic Balance Betreuer können Sie Ihrer Praxis eine fundierte Ernährungs-
beratung hinzufügen. Nach dem Besuch weiterer Fortbildungen haben Sie die 
Möglichkeit, auch das Vitalprofil und den Metabolic Balance Sportplan anzubieten.

Werden Sie Metabolic Balance Betreuer. Wir freuen uns auf Sie!

Farbpunktur

esogetics GmbH

Internationales Mandel Institut und Zentrum 
für Esogetische Medizin

Hildastr. 8
76646 Bruchsal
Tel.: 07251/8001-0
Fax: 07251/8001-55
E-Mail: info-de@esogetics.com
Internet: www.esogetics.com

Esogetische Medizin und Farbpunktur nach Peter Mandel

Entstanden ist die Esogetische Medizin als eigenständiges 
komplementärmedizinisches System durch die empirische Forschung ihres 
Begründers Peter Mandel und die Zusammenführung von Erkenntnissen aus 
Medizin, Wissenschaft und Philosophie. Interessiert hat Peter Mandel dabei im-
mer die Umsetzbarkeit der Erkenntnisse in zukunftsweisende diagnostische und 
therapeutische Konsequenzen, womit er weltweit Anerkennung findet.

Die Ausbildungsstruktur
esogetics GmbH und das Internationale Mandel Institut bieten zum einen die 
komplette Ausbildung in Energetischer-Terminalpunkt-Diagnose sowie die Aus-
bildung in den Therapien der Esogetischen Medizin mit Schwerpunkt Farbpunktur 
nach Peter Mandel an.
 
Beide Ausbildungen werden in einer sehr kompakten Form angeboten mit dem 
Ziel, durch eine intensive und nachhaltige Lernstruktur eine zügige Ausbildung, 
eine hohe Effektivität und schnelle Amortisation zu gewährleisten.
Dynamischer Aufbau komplexen Wissens und die Umsetzung in die Praxis ist das 
Ziel unseres Ausbildungskonzeptes.

Zum anderen bieten wir Workshops an, in denen eigenständige Systeme, wie 
die OGT (Ophthalmotrope Genetische Therapie), die Induktionstherapie oder die 
Kristalltherapie nach Peter Mandel gelehrt werden. Diese Seminare können auch 
ohne vorherige Ausbildung in Esogetischer Medizin besucht werden.

Die Therapien sind in jedes Praxis- und Behandlungskonzept integrierbar – 
und wer sie einmal kennengelernt hat, wird erfahren, welche enormen neuen 
Möglichkeiten sie bieten!

Informieren sie sich über unsere Ausbildungen und Seminare auf www.esogetics.com.
Sowie unsere Online Seminare auf www.esogetics.edudip.com

mailto:team@metabolic-balance.com
http://www.metabolic-balance.com
http://www.metabolic-balance.academy
mailto:info-de@esogetics.com
http://www.esogetics.com
http://www.esogetics.com
http://www.esogetics.edudip.com
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Christel Heidemann Akademie
Int. Ausbildungsinstitut für Meridianfarbtherapie

Körnerstr. 25
58452 Witten
E-Mail: barbara.frerich@gmx.de
E-Mail: christelheidemannakademie@gmx.de
Internet: www.christelheidemannakademie.de

Heilen mit Farben über die Haut
Behandlung mit Farbseiden auf Akupunkturpunkten - ein hochwirksames 
Therapieverfahren entwickelt von Christel Heidemann. Es verbindet westliches 
und östliches Weisheitsgut und versteht Krankheit als Ungleichgewicht und 
einseitig gewordene Lebenskräfte. Die Behandlung der Akupunkturpunkte mit an 
Seide gebundenen Pflanzenfarben leitet tiefgreifende Ordnungsprozesse zur 
Schmerzlinderung und Heilung ein, insbesondere bei neurologischen und 
internistischen Problemfeldern. 

Meridianfarbtherapie Christel Heidemann
• Umfassende Diagnostik mit unmittelbarer Therapiekontrolle durch die 

paravertebrale Tastung reflektorischer Zonen im Bindegewebe und deren 
Vernetzung mit dem Meridiansystem

• Non-invasive Behandlung von Akupunkturpunkten mit pflanzengefärbter 
Seide nach dem Meridianfarbenkreis von Christel Heidemann 

Ausbildung
• 2-jährige Weiterbildung für Menschen mit medizinischer Grundausbildung
• 7 Ausbildungsmodule auf der Grundlage Anthroposophischer und Chinesi-

scher Heilkunde 
• Geprüft und registriert vom CRKBO NL
• Anerkannt vom Verband Meridian- und Farbtherapie Christel Heidemann 

e.V. und vom NBMK

Nächster Ausbildungsbeginn: 19. April 2021

Weiterführende Informationen finden Sie unter 
www.christelheidemannakademie.de
Bei Fragen beraten wir Sie gerne.

Christel Heidemann 
Akademie

Frauenheilkunde

Labor LS SE & Co. KG

Mangelsfeld 4, 5, 6
97708 Bad Bocklet-Großenbrach
Telefon: 09708/9100-300
Telefax: 09708/9100-50
E-Mail: info@enterosan.de
Internet: www.enterosan.de

Enterosan® – das Beraterlabor

Praxisnahe Darm- und Hormon-Fortbildungen

Seit über 30 Jahren steht Enterosan® ganzheitlich arbeitenden Therapeut/inn/en 
als persönlicher Laborpartner bei der integrativen Diagnostik und Therapie 
Darm-assoziierter Erkrankungen zur Seite. Mikrobiologische Untersuchungen 
anderer Materialien, die Analyse der Vaginalflora (Vagicheck®), die Diagnostik 
von Nahrungsmittelunverträglichkeiten sowie Hormonmessungen im Speichel 
gehören ebenfalls zum diagnostischen Angebot.

Die langjährige Erfahrung findet nicht nur in dem anerkannten Fachbuch 
„Mikroökologie des Darmes“ und zahlreichen Fachartikeln ihren Niederschlag. 
Die Weitergabe des Wissens erfolgt auch gemeinsam mit erfahrenen Praktikern 
im Rahmen von Wochenend-Praxisseminaren.

Wochenend-Praxisseminare
• Mikrobiologie des Darmes – Grundlagen, Diagnostik, Therapie
• Tatort Darmschleimhaut – von Allergien bis zu chronisch-entzündlichen 

Darmerkrankungen
• Nahrungsmittelunverträglichkeiten und –allergien
• Frauen und Kinder zuerst – Naturheilkundliche Therapieansätze für Frauen 

und Kinder
• Nichtinvasive Hormondiagnostik – Grundlagen, (Differential-)Diagnostik, 

Interpretation, Therapie
• Hormondiagnostik und -therapie – Aufbauseminar

Enterosan® on tour
Darüber hinaus sind die Bad Bockleter Expert/inn/en auch gefragte Referent/
inn/en bei diversen Seminaren und Tagungen anderer Veranstalter. 

Eine Übersicht der Fortbildungstermine finden Sie unter www.enterosan.de.

mailto:barbara.frerich@gmx.de
mailto:christelheidemannakademie@gmx.de
http://www.christelheidemannakademie.de
http://www.christelheidemannakademie.de
mailto:info@enterosan.de
http://www.enterosan.de
http://www.enterosan.de
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esogetics GmbH

Internationales Mandel Institut und Zentrum 
für Esogetische Medizin

Hildastr. 8
76646 Bruchsal
Tel.: 07251/8001-0
Fax: 07251/8001-55
E-Mail: info-de@esogetics.com
Internet: www.esogetics.com

Esogetische Medizin und Farbpunktur nach Peter Mandel

Entstanden ist die Esogetische Medizin als eigenständiges 
komplementärmedizinisches System durch die empirische Forschung ihres 
Begründers Peter Mandel und die Zusammenführung von Erkenntnissen aus 
Medizin, Wissenschaft und Philosophie. Interessiert hat Peter Mandel dabei im-
mer die Umsetzbarkeit der Erkenntnisse in zukunftsweisende diagnostische und 
therapeutische Konsequenzen, womit er weltweit Anerkennung findet.

Die Ausbildungsstruktur
esogetics GmbH und das Internationale Mandel Institut bieten zum einen die 
komplette Ausbildung in Energetischer-Terminalpunkt-Diagnose sowie die Aus-
bildung in den Therapien der Esogetischen Medizin mit Schwerpunkt Farbpunktur 
nach Peter Mandel an.
 
Beide Ausbildungen werden in einer sehr kompakten Form angeboten mit dem 
Ziel, durch eine intensive und nachhaltige Lernstruktur eine zügige Ausbildung, 
eine hohe Effektivität und schnelle Amortisation zu gewährleisten.
Dynamischer Aufbau komplexen Wissens und die Umsetzung in die Praxis ist das 
Ziel unseres Ausbildungskonzeptes.

Zum anderen bieten wir Workshops an, in denen eigenständige Systeme, wie 
die OGT (Ophthalmotrope Genetische Therapie), die Induktionstherapie oder die 
Kristalltherapie nach Peter Mandel gelehrt werden. Diese Seminare können auch 
ohne vorherige Ausbildung in Esogetischer Medizin besucht werden.

Die Therapien sind in jedes Praxis- und Behandlungskonzept integrierbar – 
und wer sie einmal kennengelernt hat, wird erfahren, welche enormen neuen 
Möglichkeiten sie bieten!

Informieren sie sich über unsere Ausbildungen und Seminare auf www.esogetics.com.
Sowie unsere Online Seminare auf www.esogetics.edudip.com

Gesundheit

Phylak Sachsen® GmbH

Neustädter Str. 9
02979 Spreetal OT Burgneudorf

Ihre Ansprechpartner
Heike Kretschmer & Beate Binder
Tel.: +49-(0) 35727-52150 (51)
Fax: +49-(0) 35727-52161
E-Mail: info@phylak.de

FB. facebook.com/phylak.sachsen

www.phylak.de

Gesundheit ganzheitlich betrachten – das ist unsere Philosophie und Vision für
die Zukunft. Bereits seit 1996 stehen wir für hochwertige Spagyrik und deren
Anwendung für Körper, Seele und Geist.

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen unter der Leitung der Geschäftsführer 
Dr. Balmahnaden Gopalsamy Naidu und Barbara Gopalsamy Naidu. Seit der 
Firmengründung im Jahr 1996 stellen wir an unserem Unternehmensstandort in 
Burgneudorf in Sachsen spagyrische Arzneimittel her und bieten deutschland-
weit sowie in der Schweiz Weiterbildungen für Ärzte, Apotheker und Heilpraktiker
an.

PHYLAK Spagyrik – Heilmittel aus der Natur
Das Wort Spagyrik bedeutet „trennen“ und „wieder zusammenfügen“ und
beschreibt ein traditionelles, ganzheitliches Naturheilverfahren, das den
Menschen als Einheit von Körper, Seele und Geist begreift. Im Mittelpunkt dieses
therapeutischen Systems stehen die aus Pflanzen gewonnenen spagyrischen
Essenzen. Diese erhalten im Laufe des Herstellungsprozesses bei der PHYLAK
Sachsen® GmbH ihr grosses energetisches Potential.

Unsere Weiterbildungen – Ihr beruflicher Erfolg
Neben den körperlichen Aspekten der Spagyrik betrachten wir vor allem die
geistigen und seelischen Ebenen dieser ganzheitlichen Therapie. Gern beraten
wir Sie zu unseren zahlreichen Weiterbildungsveranstaltungen und Spagyrik-
Seminaren. Lernen Sie das therapeutische Potential der Spagyrik kennen und
melden Sie sich gleich online unter www.phylak.de für unsere Seminare und
Ausbildungsprojekte an.

NEU: Wir bieten Online-Seminare und Videoaufzeichnungen an.

mailto:info-de@esogetics.com
http://www.esogetics.com
http://www.esogetics.com
http://www.esogetics.edudip.com
mailto:info@phylak.de
http://www.phylak.de
http://www.phylak.de
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impetusNOW® GmbH

Geschäftsführer Stefan Duschl
94060 Pocking
Tel.: 08531 4111355
kontakt@impetusnow.de
www.impetusnow.de

Ausbildung zum Gesundheitscoach 

Wir Menschen sind heute permanent gefordert und können Erholungsphasen 
immer weniger in den Alltag einbauen. Das führt zu einem permanenten Stressauf-
bau Medikamentöse- oder therapeutischen Maßnahmen lindern die Symptome, 
beseitigen aber die Ursache nicht. Gesundheitscoaching hilft den Menschen ein 
Bewusstsein für seine gesundheitliche Orientierung zu vermitteln und neu gesetzte 
Ziele zu erreichen. Mit dieser Ausbildung werden Ihnen die Grundlagen des 
Gesundheitscoachings anhand der vier gesundheitsfördernden Maßnahmen 
Stressbewältigung, Ernährung, Bewegung, und Entspannung vermittelt. 

Dauer und Termine
Dauer: 6 Monate              Termin: auf Anfrage

Ausbildungskonzept
Durch unser Online-Schulungskonzept können Sie interaktiv mit den Dozenten den 
theoretischen Unterricht und die praktischen Übungsgespräche durchführen. Mit 
unseren Skripten, Studienbriefen und Mustermaterialien erwerben Sie die Kompetenz 
für das Gesundheitscoaching und sind dabei örtlich flexibel. Wir vermitteln Ihnen 
Fachwissen mit Praxisfällen, Sie profitieren von den Erfahrungen unserer Dozenten.

Inhalte
• Persönlichkeit
• Kommunikation
• Coaching-Methoden / Coaching-Tools
• Fähigkeiten und Ressourcen
• Veränderungsmodell
• Gesundheitsbewusstsein im Bio-

psycho-sozialem Modell

• Coachingplan
• Ziele und Kontrollpunkte
• Stresscoaching
• Ernährungscoaching
• Bewegungscoaching
• Rechtliche Rahmenbedingungen
• Abschlussprüfung

Besuchen Sie unsere Webseite und melden sich zu einem online-Infoabend an.
www.impetusnow.de

Homöopathie

REGENA–Akademie

Postfach 5609
78467 Konstanz
Hauptsitz: CH – 8274 Tägerwilen 
Tel.: 07531 / 8 92 69-30
Fax: 07531 / 8 92 69-44
Email: info@regena-akademie.de
Internet: www.regena-akademie.de 
Termine 2021 ab sofort online

«Die Natur unternimmt nichts, um sich selbst zu schaden.» 
«Krankheit ist ein Heilbestreben des Körpers.»

Diese beiden Grundprinzipien hat Günter Carl Stahlkopf als Grundlagen für die 
Entwicklung der REGENA-Therapie gelegt, welche der biologischen Medizin 
bereits seit 1963 erfolgreich als Praxis bewährtes Konzept zur Verfügung steht. 

Das Besondere dieser Therapiemethode liegt in ihrem aufeinander abgestimmten 
Komplexmittel-System zur Behandlung von komplexen Krankheitsbildern auf 
ursächlicher Basis.

In der im Jahre 2002 gegründeten REGENA-Akademie werden Fortbildungen  
für Ärzte, Heilpraktiker und Apotheker in D-A-CH angeboten mit dem Ziel, 
kompetente Therapeuten und Berater in der Anwendung der REGENA-Therapie 
auszubilden.

Das Fortbildungsprogramm bietet sowohl Ganztagesveranstaltungen als auch 
kompakte Vortragsmodule an:

• Basis- und Praxis-Seminare für Ärzte und Heilpraktiker
• Vorträge in Kooperation mit Fachverbänden und Ausbildungsinstituten
• Schulungsmodule für Apotheker, auch in Kooperation mit Großhändlern
• Sondertermine in Form von Praxisworkshops und Ferienseminaren
• Web-Seminar-Reihen mit Themenschwerpunkten

Das Fortbildungskonzept für medizinische Fachpersonen bietet seit 2020 neu 
über www.regena-elearning.com auch E-Learning-Module an, welche das 
Basisseminar beinhalten und sich mit Praxisteilen in die weiterführenden 
Praxisseminare eingliedern. 

Das Schulungsangebot wird mit Arbeitskreisen als Wissens- und Austauschplatt-
form abgerundet.

mailto:kontakt@impetusnow.de
http://www.impetusnow.de
http://www.impetusnow.de
mailto:info@regena-akademie.de
http://www.regena-akademie.de
http://www.regena-elearning.com
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Dr. Norbert Preetz

Hamburger Straße 11
39124 Magdeburg
Tel.: 0391 / 5430132
E-Mail: info@hypnose-doktor.de

Intensivausbildung zum fortgeschrittenen Hypnotiseur, auch wenn Sie bisher noch 
nie hypnotisiert haben: 5 Tage Intensivtraining und einjährige Nachbetreuung

In der „Intensivausbildung Hypnose und Hypnosetherapie“  
lernen Sie unter anderem:
•  Hypnose sicher zu beherrschen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, unter allen  

Umständen
•      Behandlung von Ängsten, Depressionen, Schmerzen, psychosomatischen 

Beschwerden, Schlafstörungen, Süchten, Traumatisierungen, Leistungs-
blockaden …

•  wie Sie jemanden innerhalb von Sekunden in tiefe Hypnose führen
•   wie Sie in nur fünf Minuten eine überzeugende Hypnose-Demonstration 

durchführen
•  das Geheimnis erfolgreicher Hypnosesitzungen
•    wie Sie in nur ein bis vier Sitzungen vielen Ihrer Patienten und Klienten  

dauerhaft helfen können
•  Phobiebehandlung in einer Sitzung
•  wie Sie tief liegende Krankheitsursachen effektiv finden und heilen
•  Aktivierung der Selbstheilungskräfte und Unterstützung der Heilungsprozesse 

bei schweren oder hartnäckigen Erkrankungen
•  wie Sie frei und unabhängig von Hypnose-Skripten arbeiten
•  Umgang mit Abreaktionen, Hypnotisches Koma, Schmerzkontrolle
•  Erfolgsgeheimnisse, die nur sehr wenige erfahrene Therapeuten kennen
•  wie Sie sich innerhalb von Sekunden selbst hypnotisieren und Ihren inneren 

Autopiloten auf Gesundheit, Glück und Erfolg programmieren

Die Ausbildung ist stark praxisorientiert mit hohem Anteil an Demonstrationen 
und Übungen. Dadurch können Sie das Gelernte sofort sicher anwenden.

Infos: http://www.preetz-hypnose.de/hypnose-ausbildung

Kinderosteopathie

Upledger Institut Deutschland

Gutenbergstr. 1/Eingang C
23611 Bad Schwartau
T: 0451-479950
F: 0451-4799515
M: info@upledger.de
HP: www.upledger.de
FB/IG:@upledger.de

Qualifizierte Ausbildungen seit 1990

Das Upledger Institut Deutschland führt ausschließlich Konzepte und  
Methoden durch, die entweder Originale sind oder von uns in einer besonderen 
Form konzipiert wurden:

• CranioMandibular Concept – das originale Groot Landeweer-Konzept zur 
CMD-Behandlung, brillant in seinem kompakten, praxiserprobten Format

• Integrative ProzessBegleitung – die originale Groot Landeweer-Methode 
für sorgfältige verbale Begleitung körperorientierter Prozesse

• Neurale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral und  
A. Croibier für die Behandlung der neuralen Strukturen

• Osteopathie und Kinderosteopathie – die speziell konzipierte, modulare 
Ausbildungen der Osteopathie Gesellschaft Deutschland

• OsteopathicEssentials! – das KompaktPaket für deine osteopathische 
Praxis

• Parietale Behandlungsmethoden – alle wichtigen, weltweit  
durchgeführten osteopathischen Behandlungsmethoden

• Upledger CranioSacrale Therapie – das Originalkonzept von Dr. J.E. 
Upledger für die Behandlung von Erwachsenen, Kindern und Tieren

• Viszerale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral für die 
Behandlung innerer Organe und deren Aufhängung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Kursprogramm und auf unserer 
Website.

mailto:info@hypnose-doktor.de
http://www.preetz-hypnose.de/hypnose-ausbildung
mailto:info@upledger.de
http://www.upledger.de
mailto:IG:@upledger.de
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gesund + aktiv Akademie

Heegbarg 16
22391 Hamburg

Ihre persönliche Ansprechpartnerin:
Frau Kerstin Kluth
Tel.: 040 – 73 44 92 777
E-Mail: akademie@gesund-aktiv.com 
Internet: www.gesund-aktiv.com/akademie

Labor ganzheitlich
der Weg von der sicheren Diagnose zur ganzheitlichen Therapie

Die Seminarreihe Labor ganzheitlich vermittelt das Wissen, Laborergebnisse 
nach klinischen, naturheilkundlichen und ganzheitlichen Gesichtspunkten zu 
interpretieren.

Basisseminar – Ausbildung zum Stoffwechselexperten (Präsenzseminar)
Im zweitägigen Basisseminar werden die Hintergründe zu Labor ganzheitlich 
vermittelt. Was sind die wahren Ursachen für Stoffwechselstörungen, wie 
entstehen daraus Symptome und wie sieht eine erfolgreiche Behandlung aus.

Aufbauseminar – Ausbildung zum Hormonexperten (Onlineausbildung)
Das Online-Aufbauseminar setzt die Kenntnisse des Basisseminars voraus. 
Themen im Seminar sind u.a. häufige psychische Aspekte im Laborbefund; 
Elektrolyte im Serum und/oder Vollblut; Störungen der Schilddrüse, Nebenniere 
und Sexualhormone erkennen und behandeln.

Spezialseminar – Ausbildung zum Laborexperten (Präsenzseminar)
Dieses Seminar setzt die Kenntnisse des Aufbauseminars voraus. Es eröffnet  
eine neue Dimension der ganzheitlichen Diagnose und Therapie in der Praxis. 
Anhand zahlreicher Laborbeispiele werden die Erkenntnisse des Stoffwechsels 
und Hormonsystems praktisch umgesetzt. Ein zentrales Thema ist, wie sich 
unterschiedliche Krankheitsbilder im Laborbefund zeigen und wie dazu die 
passende Therapie aussieht.

Sie erhalten für den Besuch je 10 Fortbildungspunkte vom BDH.

Alle Seminare sind förderbar im Sinne der Bildungsprämie.

Besucher der Seminarreihe erhalten Rabatt auf die Ernährungsausbildung von 
gesund + aktiv.

Labor ganzheitlich

Labor LS SE & Co. KG

Mangelsfeld 4, 5, 6
97708 Bad Bocklet-Großenbrach
Telefon: 09708/9100-300
Telefax: 09708/9100-50
E-Mail: info@enterosan.de
Internet: www.enterosan.de

Enterosan® – das Beraterlabor

Praxisnahe Darm- und Hormon-Fortbildungen

Seit über 30 Jahren steht Enterosan® ganzheitlich arbeitenden Therapeut/inn/en 
als persönlicher Laborpartner bei der integrativen Diagnostik und Therapie 
Darm-assoziierter Erkrankungen zur Seite. Mikrobiologische Untersuchungen 
anderer Materialien, die Analyse der Vaginalflora (Vagicheck®), die Diagnostik 
von Nahrungsmittelunverträglichkeiten sowie Hormonmessungen im Speichel 
gehören ebenfalls zum diagnostischen Angebot.

Die langjährige Erfahrung findet nicht nur in dem anerkannten Fachbuch 
„Mikroökologie des Darmes“ und zahlreichen Fachartikeln ihren Niederschlag. 
Die Weitergabe des Wissens erfolgt auch gemeinsam mit erfahrenen Praktikern 
im Rahmen von Wochenend-Praxisseminaren.

Wochenend-Praxisseminare
• Mikrobiologie des Darmes – Grundlagen, Diagnostik, Therapie
• Tatort Darmschleimhaut – von Allergien bis zu chronisch-entzündlichen 

Darmerkrankungen
• Nahrungsmittelunverträglichkeiten und –allergien
• Frauen und Kinder zuerst – Naturheilkundliche Therapieansätze für Frauen 

und Kinder
• Nichtinvasive Hormondiagnostik – Grundlagen, (Differential-)Diagnostik, 

Interpretation, Therapie
• Hormondiagnostik und -therapie – Aufbauseminar

Enterosan® on tour
Darüber hinaus sind die Bad Bockleter Expert/inn/en auch gefragte Referent/
inn/en bei diversen Seminaren und Tagungen anderer Veranstalter. 

Eine Übersicht der Fortbildungstermine finden Sie unter www.enterosan.de.

mailto:akademie@gesund-aktiv.com
http://www.gesund-aktiv.com/akademie
mailto:info@enterosan.de
http://www.enterosan.de
http://www.enterosan.de
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MaRhyThe Systems GmbH & Co. KG

Industriestraße 29
82194 Gröbenzell
Deutschland

info@marhythe-systems.de

T: +49 (0) 81 42/65 05 36-0
F: +49 (0) 81 42/65 05 36-1

Matrix-Rhythmus-Therapie

Ein Systemischer Therapieansatz – Im Fokus die Mikrozirkulation

Weshalb heilen Wunden nicht? Warum verschwinden Schmerzen nicht, trotz 
bester Schmerzmedikation? Diese Fragen stellte sich Dr. Ulrich Randoll Ende  
der 90er Jahre an der Universität Erlangen. Sie führten ihn zu den Themen 
Mikrozirkulation und Muskulatur. Er erkannte, dass die Mikrozirkulation 
abhängig von der Muskelrhythmik ist, die bei allen Menschen normalerweise im 
Bereich von 8 bis 12 Hertz liegt. Daraus entstand die Matrix-Rhythmus-Therapie 
(MaRhyThe®).

Mit der MaRhyThe® simuliert man von außen die Muskelrhythmik auf natürliche 
Weise. Dazu entwickelte er ein spezielles Therapiegerät, das Matrixmobil.  
Das Matrixmobil wirkt mechano-magnetisch auf die Zellen und ihre Umgebung, 
die Extrazelluläre Matrix, ein. Das Gewebe, also Muskeln, Sehnen und Faszien 
werden elastisch und durchlässig. Dies ist die Basis regenerativer Medizin. 
Hauptanwendungsgebiete sind Erkrankungen des Nerven-, Stütz- und  
Bewegungssystems. Von der Neurorehabilitation bis zur Prävention.

Im Online-Seminar (kostenlos) stellt Dr. Ulrich Randoll die Matrix-Rhythmus-
Therapie und ihren wissenschaftlichen Hintergrund vor. Mit vielen Fall-Beispielen.
Im Präsenz-Seminar (250 Euro netto) erlernen Sie die Anwendung und spüren 
die Behandlung am eigenen Körper.

Anmeldung: https://marhythe-systems.de/einfuehrungsseminare/humanseminar/

Binden Sie die Matrix-Rhythmus-Therapie in Ihre Behandlungskonzepte ein und 
profitieren Sie von dem Netzwerk Matrix Health Partner®!

Meridiantherapie

Christel Heidemann Akademie
Int. Ausbildungsinstitut für Meridianfarbtherapie

Körnerstr. 25
58452 Witten
E-Mail: barbara.frerich@gmx.de
E-Mail: christelheidemannakademie@gmx.de
Internet: www.christelheidemannakademie.de

Heilen mit Farben über die Haut
Behandlung mit Farbseiden auf Akupunkturpunkten - ein hochwirksames 
Therapieverfahren entwickelt von Christel Heidemann. Es verbindet westliches 
und östliches Weisheitsgut und versteht Krankheit als Ungleichgewicht und 
einseitig gewordene Lebenskräfte. Die Behandlung der Akupunkturpunkte mit an 
Seide gebundenen Pflanzenfarben leitet tiefgreifende Ordnungsprozesse zur 
Schmerzlinderung und Heilung ein, insbesondere bei neurologischen und 
internistischen Problemfeldern. 

Meridianfarbtherapie Christel Heidemann
• Umfassende Diagnostik mit unmittelbarer Therapiekontrolle durch die 

paravertebrale Tastung reflektorischer Zonen im Bindegewebe und deren 
Vernetzung mit dem Meridiansystem

• Non-invasive Behandlung von Akupunkturpunkten mit pflanzengefärbter 
Seide nach dem Meridianfarbenkreis von Christel Heidemann 

Ausbildung
• 2-jährige Weiterbildung für Menschen mit medizinischer Grundausbildung
• 7 Ausbildungsmodule auf der Grundlage Anthroposophischer und Chinesi-

scher Heilkunde 
• Geprüft und registriert vom CRKBO NL
• Anerkannt vom Verband Meridian- und Farbtherapie Christel Heidemann 

e.V. und vom NBMK

Nächster Ausbildungsbeginn: 19. April 2021

Weiterführende Informationen finden Sie unter 
www.christelheidemannakademie.de
Bei Fragen beraten wir Sie gerne.

Christel Heidemann 
Akademie

mailto:info@marhythe-systems.de
https://marhythe-systems.de/einfuehrungsseminare/humanseminar/
mailto:barbara.frerich@gmx.de
mailto:christelheidemannakademie@gmx.de
http://www.christelheidemannakademie.de
http://www.christelheidemannakademie.de
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Gesellschaft für Vitalpilzkunde 
Parkstr. 14
86462 Langweid-Foret
www.vitalpilze.de
veranstaltungen@vitalpilze.de

Online Ausbildung 2021

Onlinekurs:
• 4 Video-Module (komplett: 6,5 h)
• Videos sind 4 Wochen verfügbar
• Beantwortung von Fragen per Livechat/Video

 Digital 
 Flexibel
 Mit Zertifikat

Seit über 10 Jahren bildet die Gesellschaft für Vitalpilzkunde erfolgreich Ärzte 
und Heilpraktiker in der Anwendung von Vitalpilzen aus. 

Was sind Vitalpilze? 
Vitalpilze gehören zu den ältesten Naturarzneien der Menschheit. 
Schon vor mehr als 4000 Jahren wurden Sie in der Volksmedizin wegen ihrer 
gesundheitsfördernden Eigenschaften hochgeschätzt. Was können Reishi, 
Cordyceps & Co? Welche Rolle spielen ihre Inhaltsstoffe für die Gesundheit? 
Und wie können meine Patienten von Vitalpilzen profitieren? 

Erfahren Sie es in unserer Ausbildung zum Mykotherapeuten

• die wichtigsten Vitalpilze im 
Porträt

• Inhaltsstoffe
• Darreichungsformen & Dosierung

• Qualitätsmerkmale
• Anwendungsgebiete
• Fallbeispiele

Termine: www.vitalpilze.de/termine 

Kosten:  99 Euro (Video: 6,5 Stunden in 4 Modulen + Fragebeantwortung per 
Video/ Chat + Zertifikat)

Anmeldung: veranstaltungen@vitalpilze.de oder unter www.vitalpilze.de

Nahrungsmittelunverträglichkeit

Labor LS SE & Co. KG

Mangelsfeld 4, 5, 6
97708 Bad Bocklet-Großenbrach
Telefon: 09708/9100-300
Telefax: 09708/9100-50
E-Mail: info@enterosan.de
Internet: www.enterosan.de

Enterosan® – das Beraterlabor

Praxisnahe Darm- und Hormon-Fortbildungen

Seit über 30 Jahren steht Enterosan® ganzheitlich arbeitenden Therapeut/inn/en 
als persönlicher Laborpartner bei der integrativen Diagnostik und Therapie 
Darm-assoziierter Erkrankungen zur Seite. Mikrobiologische Untersuchungen 
anderer Materialien, die Analyse der Vaginalflora (Vagicheck®), die Diagnostik 
von Nahrungsmittelunverträglichkeiten sowie Hormonmessungen im Speichel 
gehören ebenfalls zum diagnostischen Angebot.

Die langjährige Erfahrung findet nicht nur in dem anerkannten Fachbuch 
„Mikroökologie des Darmes“ und zahlreichen Fachartikeln ihren Niederschlag. 
Die Weitergabe des Wissens erfolgt auch gemeinsam mit erfahrenen Praktikern 
im Rahmen von Wochenend-Praxisseminaren.

Wochenend-Praxisseminare
• Mikrobiologie des Darmes – Grundlagen, Diagnostik, Therapie
• Tatort Darmschleimhaut – von Allergien bis zu chronisch-entzündlichen 

Darmerkrankungen
• Nahrungsmittelunverträglichkeiten und –allergien
• Frauen und Kinder zuerst – Naturheilkundliche Therapieansätze für Frauen 

und Kinder
• Nichtinvasive Hormondiagnostik – Grundlagen, (Differential-)Diagnostik, 

Interpretation, Therapie
• Hormondiagnostik und -therapie – Aufbauseminar

Enterosan® on tour
Darüber hinaus sind die Bad Bockleter Expert/inn/en auch gefragte Referent/
inn/en bei diversen Seminaren und Tagungen anderer Veranstalter. 

Eine Übersicht der Fortbildungstermine finden Sie unter www.enterosan.de.

http://www.vitalpilze.de
mailto:veranstaltungen@vitalpilze.de
http://www.vitalpilze.de/termine
mailto:veranstaltungen@vitalpilze.de
http://www.vitalpilze.de
mailto:info@enterosan.de
http://www.enterosan.de
http://www.enterosan.de
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gesund + aktiv Akademie

Heegbarg 16
22391 Hamburg

Ihre persönliche Ansprechpartnerin:
Frau Kerstin Kluth
Tel.: 040 – 73 44 92 777
E-Mail: akademie@gesund-aktiv.com 
Internet: www.gesund-aktiv.com/akademie

Labor ganzheitlich
der Weg von der sicheren Diagnose zur ganzheitlichen Therapie

Die Seminarreihe Labor ganzheitlich vermittelt das Wissen, Laborergebnisse 
nach klinischen, naturheilkundlichen und ganzheitlichen Gesichtspunkten zu 
interpretieren.

Basisseminar – Ausbildung zum Stoffwechselexperten (Präsenzseminar)
Im zweitägigen Basisseminar werden die Hintergründe zu Labor ganzheitlich 
vermittelt. Was sind die wahren Ursachen für Stoffwechselstörungen, wie 
entstehen daraus Symptome und wie sieht eine erfolgreiche Behandlung aus.

Aufbauseminar – Ausbildung zum Hormonexperten (Onlineausbildung)
Das Online-Aufbauseminar setzt die Kenntnisse des Basisseminars voraus. 
Themen im Seminar sind u.a. häufige psychische Aspekte im Laborbefund; 
Elektrolyte im Serum und/oder Vollblut; Störungen der Schilddrüse, Nebenniere 
und Sexualhormone erkennen und behandeln.

Spezialseminar – Ausbildung zum Laborexperten (Präsenzseminar)
Dieses Seminar setzt die Kenntnisse des Aufbauseminars voraus. Es eröffnet  
eine neue Dimension der ganzheitlichen Diagnose und Therapie in der Praxis. 
Anhand zahlreicher Laborbeispiele werden die Erkenntnisse des Stoffwechsels 
und Hormonsystems praktisch umgesetzt. Ein zentrales Thema ist, wie sich 
unterschiedliche Krankheitsbilder im Laborbefund zeigen und wie dazu die 
passende Therapie aussieht.

Sie erhalten für den Besuch je 10 Fortbildungspunkte vom BDH.

Alle Seminare sind förderbar im Sinne der Bildungsprämie.

Besucher der Seminarreihe erhalten Rabatt auf die Ernährungsausbildung von 
gesund + aktiv.

Neurale Manipulation

Upledger Institut Deutschland

Gutenbergstr. 1/Eingang C
23611 Bad Schwartau
T: 0451-479950
F: 0451-4799515
M: info@upledger.de
HP: www.upledger.de
FB/IG:@upledger.de

Qualifizierte Ausbildungen seit 1990

Das Upledger Institut Deutschland führt ausschließlich Konzepte und  
Methoden durch, die entweder Originale sind oder von uns in einer besonderen 
Form konzipiert wurden:

• CranioMandibular Concept – das originale Groot Landeweer-Konzept zur 
CMD-Behandlung, brillant in seinem kompakten, praxiserprobten Format

• Integrative ProzessBegleitung – die originale Groot Landeweer-Methode 
für sorgfältige verbale Begleitung körperorientierter Prozesse

• Neurale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral und  
A. Croibier für die Behandlung der neuralen Strukturen

• Osteopathie und Kinderosteopathie – die speziell konzipierte, modulare 
Ausbildungen der Osteopathie Gesellschaft Deutschland

• OsteopathicEssentials! – das KompaktPaket für deine osteopathische 
Praxis

• Parietale Behandlungsmethoden – alle wichtigen, weltweit  
durchgeführten osteopathischen Behandlungsmethoden

• Upledger CranioSacrale Therapie – das Originalkonzept von Dr. J.E. 
Upledger für die Behandlung von Erwachsenen, Kindern und Tieren

• Viszerale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral für die 
Behandlung innerer Organe und deren Aufhängung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Kursprogramm und auf unserer 
Website.

mailto:akademie@gesund-aktiv.com
http://www.gesund-aktiv.com/akademie
mailto:info@upledger.de
http://www.upledger.de
mailto:IG:@upledger.de
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Upledger Institut Deutschland

Gutenbergstr. 1/Eingang C
23611 Bad Schwartau
T: 0451-479950
F: 0451-4799515
M: info@upledger.de
HP: www.upledger.de
FB/IG:@upledger.de

Qualifizierte Ausbildungen seit 1990

Das Upledger Institut Deutschland führt ausschließlich Konzepte und  
Methoden durch, die entweder Originale sind oder von uns in einer besonderen 
Form konzipiert wurden:

• CranioMandibular Concept – das originale Groot Landeweer-Konzept zur 
CMD-Behandlung, brillant in seinem kompakten, praxiserprobten Format

• Integrative ProzessBegleitung – die originale Groot Landeweer-Methode 
für sorgfältige verbale Begleitung körperorientierter Prozesse

• Neurale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral und  
A. Croibier für die Behandlung der neuralen Strukturen

• Osteopathie und Kinderosteopathie – die speziell konzipierte, modulare 
Ausbildungen der Osteopathie Gesellschaft Deutschland

• OsteopathicEssentials! – das KompaktPaket für deine osteopathische 
Praxis

• Parietale Behandlungsmethoden – alle wichtigen, weltweit  
durchgeführten osteopathischen Behandlungsmethoden

• Upledger CranioSacrale Therapie – das Originalkonzept von Dr. J.E. 
Upledger für die Behandlung von Erwachsenen, Kindern und Tieren

• Viszerale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral für die 
Behandlung innerer Organe und deren Aufhängung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Kursprogramm und auf unserer 
Website.

Osteopathie

Bundesverband Osteopathie e.V. – BVO

Am Kurpark 1
95680 Bad Alexandersbad

E-Mail: info@bv-osteopathie.de
Telefon: 09232 88 12 60

Der BVO – eine starke Gemeinschaft

Der Bundesverband Osteopathie e.V. – BVO ist die Interessenvertretung der 
Osteopathen in Deutschland. Seit 2002 setzen wir uns als führender Berufsver-
band für die Belange osteopathisch arbeitender Therapeuten und Einrichtungen 
ein. Gleichzeitig kämpfen wir mit unseren rund 3.000 Mitgliedern für eine 
gesellschaftliche und berufliche Anerkennung der Osteopathie. Dabei streben  
wir ein Höchstmaß an Sicherheit für Patienten und Therapeuten an und fordern 
bundesweit einheitliche Vorgaben zu Ausbildung, Praxis und Fortbildung.

Voller Fokus aufs Lernen und trotzdem an morgen denken 

Die Osteopathie-Ausbildung ist anspruchsvoll und verlangt Deine ganze Kraft. 
Egal ob in Vollzeit oder berufsbegleitend – die Beschäftigung mit den medizini-
schen Grundlagen und osteopathischen Behandlungstechniken brauchen  
Deine volle Konzentration. Für Dich ist es dennoch wichtig, bereits jetzt an 
morgen zu denken. Schließlich steckst Du viel Zeit und Geld in Deine berufliche 
Fortent wicklung. Als starker Partner steht Dir der BVO bereits während Deiner 
Ausbildung zur Seite. 

Jetzt Mitglied werden

Bis einschließlich dem 3. Ausbildungsjahr ist Deine Mitgliedschaft sogar 
kostenfrei! Du kannst also schon heute davon profitieren und Teil unserer 
starken Gemeinschaft werden, die für Deine berufliche Zukunft kämpft. 
 
Noch Fragen? Ruf uns einfach an!  
Wir sind Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr für Dich da. 

Alle Vorteile einer Mitgliedschaft beim BVO findest Du unter bv-osteopathie.de.

mailto:info@upledger.de
http://www.upledger.de
mailto:IG:@upledger.de
mailto:info@bv-osteopathie.de
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Institut für 
Podo-Posturaltherapie

Schloßstraße 1 
D-48336 Sassenberg 
info@lehrinstitut-podo.de 
Tel. +49 (0)2583 – 93 16 14 
Fax +49 (0)2583 – 93 16 16 16 
www.lehrinstitut-podo.de

Der nächste Basiskurs (2-teilig) 
findet in Hamburg statt:
Teil 1: 22. – 23.01.2021 
Teil 2: 26. – 27.02.2021

Weitere Termine auf Anfrage

Rückenschmerzen?

Haben Sie je an die Füße gedacht? Der Fuß ist der Körperteil, der mit 
dem Boden eine Verbindung eingeht. Alle Reize, die der Fuß aufnimmt, 
werden über die propriozeptiven Muskelketten bis hin zu den Augen 
weitergeleitet. Das bedeutet eine Fehlstellung der Füße hat auch immer 
Auswirkungen auf die gesamte Statik des Körpers. Dies hat unweigerlich 
eine Dysbalance zur Folge, die durch einfachste Untersuchungen wie dem 
AK-Test nachgewiesen werden kann.

Das Institut für Podo-Posturaltherapie bietet Ihnen die zertifizierte Fort- und 
Weiterbildung zum Podo-Posturaltherapeuten. Die Wirksamkeit der Therapie  
wurde in verschiedenen wissenschaftlichen Studien behandelt und nachgewiesen.
In Kooperation mit der Charité Berlin (UKB) konnte in einer Studie (2018) 
festgestellt werden, dass eine herkömmliche stützende orthopädische Sohle im 
Vergleich zur propriozeptiven Einlegesohle (podosohle®) bei kraniozervikalen 
Dysfunktionen keinen Ausgleich schafft. Die podosohle® unterstützt den Patient 
folglich nicht nur im Alltag, sondern unterstützt auch den harmonischen 
Bewegungsablauf beim Sport. 

Haben wir Sie auf dem richtigen Fuß erwischt? Dann werden Sie Teil unseres 
Behandler-Netzwerks und helfen Sie so noch mehr Menschen nachhaltig zurück 
in Ihre Balance zu finden. 

Melden Sie sich noch heute auf der Homepage unseres Lehrinstituts an 
unter http://www.lehrinstitut-podo.de/.

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Lehrbuch 
„Podo-Posturaltherapie“, welches in zweiter Auflage im ML-Verlag erschienen ist. 

PPC-Polyenylphosphatidylcholin

NETZWERK-Globalhealth

Die Weiterbildungsakademie im Fernstudiensystem
• E-Learning statt persönlicher Präsenz
• Buchung der Vorträge als Video-On-Demand
• keine Reisekosten
• bestimmen Sie selbst, wann Sie lernen wollen
• Umfangreiches zusätzliches schriftliches  

Lehrmaterial
• zu moderaten Preisen

Tel 02508-2159-200
Email: workshop@network-globalhealth.com
Internet: www.network-globalhealth.com

Globalhealth Extended Medicine Fernakademie /  
Fachbereich Anti Aging

Das Netzwerk bietet qualitativ hochwertige Videoschulungen zu verschiedenen 
Themen für Heilpraktiker und Ärzte an.

Thema Cell Rejuvenation Therapy (CRT) mit Polyenylphosphatidylcholin (PPC)
Dozent: Adj.Prof.Dr.med.hab.Dr.rer.nat. Karl-Josef Gundermann

Prof. Gundermann ist einer der weltweiten Spezialisten mit dem Fachgebiet der 
„essentiellen Phospholipide (EPL)“. Sein Vorlesungszyklus beleuchtet viele 
Indikationen, die mit PPC behandelt werden.

Die einzelnen Themen:
Dyslipidämie und Atherosklerose (1), ALD und NAFLD – Alkoholische und nicht 
alkoholische Fettlebererkrankungen (2), Hepatische Intoxikation und chronische 
Hepatitis (3), Diabetes (4), Alterung (5)

In Vorbereitung sind folgende Themen:
Colitis ulcerosa und Morbus Crohn (6) Neu, Haut (7), Niere (8) Neu, Neurologische 
Beeinträchtigungen (9)

Zu den Vorlesungen gehört zur Lernunterstützung ein digitales Hand-Out.
Preis je Vorlesung: 70 € / 65 € für Mitglieder
Bei Buchung des vollständigen Vorlesungszyklus CRT 10 % Bonus sowie die 
kostenlose einjährige Mitgliedschaft im Netzwerk Extended Medicine.

Weitere Informationen und Buchung über Online-Shop
https://www.network-globalhealth.com/network-globalhealth/netzwerk-extended-
medicine

mailto:info@lehrinstitut-podo.de
http://www.lehrinstitut-podo.de
http://www.lehrinstitut-podo.de/
mailto:workshop@network-globalhealth.com
http://www.network-globalhealth.com
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ALH-Akademie

Gottfried-Hagen-Straße 60
51105 Köln
Tel: 0221 - 42 29 29 60
E-Mail: neugierig@alh-akademie.de
www.alh-akademie.de

Ganzheitliche Ausbildungen in psychologischer Beratung
• Heilpraktiker (Psychotherapie): 18 Monate 
• Psychologischer Berater: 12 Monate
• Resilienztrainer: 10 Monate
• Happiness Trainer: 12 Monate
• Achtsamkeitstrainer: 12 Monate
• Paarberatung: 9 Monate
• Seelsorger: 18 Monate
• Suchtberatung: 12 Monate
• Demenzbegleiter: 12 Monate
• Traumafachberater: 12 Monate

Flexibles Ausbildungskonzept
Ihre Ausbildung an der ALH passt sich flexibel an Ihr Leben an. Durch ein 
modernes, mediengestütztes Online-Lernsystem mit Studienbriefen, frei 
wählbaren Seminarterminen und interaktiven Online-Trainings sind Sie zeitlich 
und örtlich flexibel.

Praxisorientiertes Fachwissen von Branchenexperten
Dozenten aus der Praxis vermitteln Ihnen in interaktiven Webinaren aktuelles 
Fachwissen und Praxisfälle. In den Präsenzseminaren können Sie das erlernte 
Wissen praktisch anwenden und vom breiten Erfahrungsschatz Ihrer Dozenten 
profitieren.

ALH – ganzheitliche Ausbildungen für Ihr Leben!
Die ALH bietet seit über 50 Jahren berufsbegleitende Ausbildungen für  
ganzheitliche Gesundheit und Beratung an. In den staatlich zugelassenen 
Lehrgängen werden Ihnen praxisorientierte Fähigkeiten und aktuelles Fachwissen 
zur persönlichen Weiterentwicklung vermittelt. Individuelle Studientutoren 
begleiten Sie fachkompetent während Ihrer Ausbildung.

Psychosomatik, ganzheitsmedizinische

Body Mind Soul 
Seminare

ZENTRUM FÜR  
BODY MIND SOUL MEDIZIN
Ganzheitliche Individualdiagnostik,

Narbenentstörung & NBSA®

Dr. med. Sonja Reitz

Von-Suppé-Str. 37a, 22145 Hamburg
T.: 040/ 69648164; F.: 040/ 696481-65

www./info@praxisdrreitz.de

➣   effektive und nachhaltige Methoden, 
empirisch, sicher und reproduzierbar

➣   Krankheitsursache aus Körper  
und Seele besser verstehen  

➣   individuelle Diagnostik und Therapie

 Für mehr Erfolg & Zufriedenheit!

6 TAGE KOMPAKTAUSBILDUNG ZUM NBSA® -THERAPEUTEN
NEUROBIOLOGISCHER STRESSABBAU N. DR. REITZ® 

Hamburg  ·  1000 € 

Für Ärzte, Psycho- und Traumatherapeuten, Heilpraktiker, Pflegende, Physiotherapeuten,  
Berater, Coaching etc. 

Neurobiolog. Stressabbau n. Dr. Reitz® ist eine effektive und nachhaltig wirksame Methode, die 
bereits in 5 – 15 Minuten spürbare Ergebnisse und Besserungen von über 75 % (SUD Skala) bei 
Alltagsstress aber auch bei schwerem Traumastress und chron. Krankheit zeigt. NBSA® orientiert 
sich am individuellen Lebenssinn, ist einfach zu erlernen und setzt schonend und nicht mani-
pulativ an den inneren seelischen Krankheitsursachen an. NBSA erreicht das Unbewusste und 
aktiviert tiefgreifende Selbstheilungsmechanismen. 

Anwendungsbereiche sind fast überall, denn „Seelenstress“ ist die häufigste Krankheits- und 
Störungsursache in Medizin, Beruf, Schule, Beziehungen sowie für Krebs und chron. Krankheit etc. 

NBSA® ist sicher in der Anwendung und hocheffektiv. Gut geeignet auch für Prävention, Lern-
schwierigkeiten, Coaching und Sinnkrisen. 
NBSA® eignet sich für die Einzel- Gruppen oder Selbstanwendung, verbessert die  Intuition, 
Selbstwahrnehmung und Selbstliebe. 
NBSA® wirkt aktivierend und innerlich befreiend, ist einfach und macht auch Patienten Spaß! 

NBSA Ausbildung findet in zwei Einzelkursen statt:  
NBSA I (2 Tg.) * 320 € einzeln buchbar, NBSA II (4 Tg.) * 680 €
 

Weitere Body Mind Soul Ausbildungen: 
➯ Ganzheitliche Narbenentstörung n. Dr. Reitz: Mehr als 75% Besserung in chron. Fällen! 2,5 Tg. 
➯  Body-Mind-Soul-Kinesiologie: Diagnostische Punktlandungen mit BMS-Kinesiologie®, jeder 

wird testbar und lernt testen! 16 Tage Kompaktausbildung an 2x 4 Tagen + 4 WE. Die  auch 
eigenständige NBSA® Ausbildung wird darauf voll angerechnet. 

Aktuelle Termine & Infos auf:  www./info@praxisdrreitz.de; Tel.: 040/69 64 81-64 

mailto:neugierig@alh-akademie.de
http://www.alh-akademie.de
mailto:info@praxisdrreitz.de
mailto:info@praxisdrreitz.de
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Seminare RAC-Pulstestung
mit Polarisationsfilter
Lehrweise Dr. med. Theresia Altrock

Kursübersicht unter: 
www.techau-resonator.de

Techau Verlag

Hermann-Löns-Weg 12
25548 Kellinghusen
Auskünfte: 04340 402212
info@techau-verlag.de

Manuelle, schnelle und sichere Testung
Über viele Jahrzehnte hat die RAC-Testung den Ruf erworben, sichere, differen-
zierte und schnelle Befunde zu liefern. Durch sie ist es möglich, schnell einen 
zuverlässigen Überblick über beeinflussende Faktoren und erfolgversprechende 
Therapieansätze zu bekommen.

Polarisationsfilter und lokale Resonanz
bilden die Grundlage für diese RAC-Testung. Bei dieser Methode werden 
differenzierte Reize gesetzt, die eine charakteristische Pulsantwort auslösen. 
Durch langjährige Erfahrung in der Ausbildung und eine erprobte Methodik 
erreichen wir sehr gute Lernerfolge.

Sofortiger Einsatz
Bereits am ersten Wochenende erhalten Sie das Rüstzeug, um RAC-Testungen
erfolgreich einzusetzen. Bis zur sicheren Handhabung braucht es Übung.

Unabhängig von Diagnosestrategie und Therapieansatz
Die Testung mit Polarisationsfilter ist unabhängig von der individuell bevorzug-
ten Diagnose- und Behandlungsstrategie.

Ursachen finden
Wirbelblockaden, störende Narben, Intoxikationen, (subchronische) Infektionen, 
Gefäßablagerungen, psychische Anteile u. v. m. lassen sich qualitativ sowie 
quantitativ bestimmen und in ihrer Auswirkung auf Symptome bewerten.  
Die optimal wirksamen Medikamente werden ebenso leicht gefunden.  
Die Effektivität von Ausleitungsmaßnahmen kann bis zur Zellebene verfolgt 
werden.

Resilienztrainer

ALH-Akademie

Gottfried-Hagen-Straße 60
51105 Köln
Tel: 0221 - 42 29 29 60
E-Mail: neugierig@alh-akademie.de
www.alh-akademie.de

Widerstandsfähigkeit bilden
Sie erwerben das Fachwissen und die praktischen Kompetenzen, um Menschen 
dabei zu unterstützen, ihre Resilienz systematisch zu entwickeln. Damit können 
Sie sich und anderen dazu verhelfen die alltäglichen Herausforderungen 
stressresistenter und entspannter zu meistern.

Dauer & Termine
Dauer: 10 Monate
Start: April & Oktober

Flexibles Ausbildungskonzept
Ihre Ausbildung an der ALH passt sich flexibel an Ihr Leben an. Durch ein 
modernes, mediengestütztes Online-Lernsystem mit Studienbriefen, frei 
wählbaren Seminarterminen und interaktiven Online-Trainings sind Sie zeitlich 
und örtlich flexibel.

Praxisorientiertes Fachwissen von Branchenexperten
Dozenten aus der Praxis vermitteln Ihnen in interaktiven Webinaren aktuelles 
Fachwissen und besprechen mit Ihnen Praxisfälle. In den Präsenzseminaren 
können Sie das erlernte Wissen praktisch anwenden und vom breiten Erfahrungs-
schatz Ihrer Dozenten profitieren.

ALH – ganzheitliche Ausbildungen für Ihr Leben!
Die ALH bietet seit über 50 Jahren berufsbegleitende Ausbildungen für  
ganzheitliche Gesundheit und Beratung an. In den staatlich zugelassenen 
Lehrgängen werden Ihnen praxisorientierte Fähigkeiten und aktuelles Fachwissen 
zur persönlichen Weiterentwicklung vermittelt. Individuelle Studientutoren 
begleiten Sie fachkompetent während Ihrer Ausbildung.

http://www.techau-resonator.de
mailto:info@techau-verlag.de
mailto:neugierig@alh-akademie.de
http://www.alh-akademie.de
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ROLFING® 
Strukturelle Integration 

European Rolfing® Association e.V.
Martina Berger
Trainingskoordinatorin  
Saarstr. 5 
80797 München 
Tel. +49-89-543 709 41 
training@rolfing.org
www.rolfing.org 

ROLFING® 
eine visionäre manuelle Faszien-Methode für Sie! 
Entdecken Sie Rolfing® – Die Methode zur langfristigen Verbesserung von Körperhal-
tung, Beweglichkeit, Stoffwechsel und Wahrnehmung! Im Mittelpunkt der sensitiven 
Arbeit eines Rolfers™ steht ein aufgerichteter Mensch, anmutig in Haltung und 
Bewegung. Ziel dieser Methode ist es, jedes Ungleichgewicht im faszialen Gewebe 
zu beheben und so eine aufrechte und sichere Haltung zu ermöglichen. Der Körper 
wird in ein optimales individuelles Gleichgewicht gebracht und benötigt weniger 
Energie, um dieses Gleichgewicht gegen die Schwerkraft aufrecht zu erhalten. 

Kurse in Deutsch:  
Meet ROLFING®: 14. – 15.11.2020 oder 20.02. – 21.02.2021  
Einführungswochenende in die Rolfing® Methode 

Spektrum Rolfing® Kursreihe
Kurs Bewegung: 17. – 20.12.2020
Kurs Anatomie: 11. – 14.02.2021
Kurs Berührung: 11. – 14.03.2021
 
Die Grundausbildung zum zertifizierten Rolfer™ besteht aus drei Phasen.  
Sie wird im intensiven sowie berufsbegleitenden Format angeboten. 

Rolfing® Ausbildung Intensiv: Januar 2021 – September 2021  
Rolfing® Ausbildung Intensiv: Juli 2021 – März 2022  
Anmeldung bis 25.11.2020 / 25.05.2021  
Dauer: etwa neun Monate (78 Tage), Kurssprache ist Englisch, Kursort München. 

Rolfing® Ausbildung Modular: Juli 2021 – Oktober 2023  
Die modulare Ausbildung ist berufsbegleitend und wird in Modulen  
von 3,5 – 5,5 Tagen jeweils im Abstand von 4 bis 6 Wochen unterrichtet.  
Anmeldung bis 15.05.2021  
Dauer etwa 2,5 Jahre (78 Tage), Kurssprache ist Deutsch, Kursort München.

Selbstmanagement 

impetusNOW® GmbH

Geschäftsführer Stefan Duschl
94060 Pocking
Tel.: 08531 4111355
kontakt@impetusnow.de
www.impetusnow.de

Ausbildung zum Gesundheitscoach 

Wir Menschen sind heute permanent gefordert und können Erholungsphasen 
immer weniger in den Alltag einbauen. Das führt zu einem permanenten Stressauf-
bau Medikamentöse- oder therapeutischen Maßnahmen lindern die Symptome, 
beseitigen aber die Ursache nicht. Gesundheitscoaching hilft den Menschen ein 
Bewusstsein für seine gesundheitliche Orientierung zu vermitteln und neu gesetzte 
Ziele zu erreichen. Mit dieser Ausbildung werden Ihnen die Grundlagen des 
Gesundheitscoachings anhand der vier gesundheitsfördernden Maßnahmen 
Stressbewältigung, Ernährung, Bewegung, und Entspannung vermittelt. 

Dauer und Termine
Dauer: 6 Monate              Termin: auf Anfrage

Ausbildungskonzept
Durch unser Online-Schulungskonzept können Sie interaktiv mit den Dozenten den 
theoretischen Unterricht und die praktischen Übungsgespräche durchführen. Mit 
unseren Skripten, Studienbriefen und Mustermaterialien erwerben Sie die Kompetenz 
für das Gesundheitscoaching und sind dabei örtlich flexibel. Wir vermitteln Ihnen 
Fachwissen mit Praxisfällen, Sie profitieren von den Erfahrungen unserer Dozenten.

Inhalte
• Persönlichkeit
• Kommunikation
• Coaching-Methoden / Coaching-Tools
• Fähigkeiten und Ressourcen
• Veränderungsmodell
• Gesundheitsbewusstsein im Bio-

psycho-sozialem Modell

• Coachingplan
• Ziele und Kontrollpunkte
• Stresscoaching
• Ernährungscoaching
• Bewegungscoaching
• Rechtliche Rahmenbedingungen
• Abschlussprüfung

Besuchen Sie unsere Webseite und melden sich zu einem online-Infoabend an.
www.impetusnow.de

mailto:training@rolfing.org
http://www.rolfing.org
mailto:kontakt@impetusnow.de
http://www.impetusnow.de
http://www.impetusnow.de
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gesund + aktiv Akademie

Heegbarg 16
22391 Hamburg

Ihre persönliche Ansprechpartnerin:
Frau Kerstin Kluth
Tel.: 040 – 73 44 92 777
E-Mail: akademie@gesund-aktiv.com 
Internet: www.gesund-aktiv.com/akademie

Labor ganzheitlich
der Weg von der sicheren Diagnose zur ganzheitlichen Therapie

Die Seminarreihe Labor ganzheitlich vermittelt das Wissen, Laborergebnisse 
nach klinischen, naturheilkundlichen und ganzheitlichen Gesichtspunkten zu 
interpretieren.

Basisseminar – Ausbildung zum Stoffwechselexperten (Präsenzseminar)
Im zweitägigen Basisseminar werden die Hintergründe zu Labor ganzheitlich 
vermittelt. Was sind die wahren Ursachen für Stoffwechselstörungen, wie 
entstehen daraus Symptome und wie sieht eine erfolgreiche Behandlung aus.

Aufbauseminar – Ausbildung zum Hormonexperten (Onlineausbildung)
Das Online-Aufbauseminar setzt die Kenntnisse des Basisseminars voraus. 
Themen im Seminar sind u.a. häufige psychische Aspekte im Laborbefund; 
Elektrolyte im Serum und/oder Vollblut; Störungen der Schilddrüse, Nebenniere 
und Sexualhormone erkennen und behandeln.

Spezialseminar – Ausbildung zum Laborexperten (Präsenzseminar)
Dieses Seminar setzt die Kenntnisse des Aufbauseminars voraus. Es eröffnet  
eine neue Dimension der ganzheitlichen Diagnose und Therapie in der Praxis. 
Anhand zahlreicher Laborbeispiele werden die Erkenntnisse des Stoffwechsels 
und Hormonsystems praktisch umgesetzt. Ein zentrales Thema ist, wie sich 
unterschiedliche Krankheitsbilder im Laborbefund zeigen und wie dazu die 
passende Therapie aussieht.

Sie erhalten für den Besuch je 10 Fortbildungspunkte vom BDH.

Alle Seminare sind förderbar im Sinne der Bildungsprämie.

Besucher der Seminarreihe erhalten Rabatt auf die Ernährungsausbildung von 
gesund + aktiv.

Stoffwechselprogramm

Metabolic Balance GmbH & Co. KG

Bgm.-Hallwachs-Str. 8
84424 Isen

Ansprechpartnerin:
Frau Margit Wiefarn
Tel.: 08083 / 90 79-220
Fax: 08083 / 90 79-19
E-Mail: team@metabolic-balance.com
Internet: www.metabolic-balance.com
 www.metabolic-balance.academy

Metabolic Balance – Das Original. In über 15 Jahren haben Tausende Heilpraktiker 
und Ärzte mit dem Metabolic Balance Stoffwechselprogramm Ihren Patienten zu 
einem stabilen Körpergewicht und zu höherer Lebensqualität verholfen.

Metabolic Balance® Betreuer-Ausbildung
Unsere bewährte Ausbildung als Garant für Ihren Praxiserfolg in der Ernährungs-
beratung und für ein attraktives Zusatzeinkommen

Ärztlich-ernährungswissenschaftliches Modul 
Neu und bei freier Zeiteinteilung als interaktiver Online-Lernkurs inklusive Video, 
Skript und Zwischentests im Umfang von ca. 20 Stunden. Grundlagen des 
Metabolismus, Übergewicht & Adipositas, Blutzuckerregulierung & Diabetes, 
Metabolisches Syndrom, Entzündungen, Allergien & Intoleranzen, Ernährungslehre

Praxismodul 
Präsenzveranstaltung an einem Samstag in Isen mit den Begründerinnen des 
Programms Birgit Funfack, Heilpraktikerin und Silvia Bürkle, Dipl. Ernährungsin-
genieurin, zum Ablauf der Metabolic Balance Planbetreuung, mit Praxistipps rund 
um Ernährung und mentale Unterstützung, weiteren Erfahrungsaustausch, 
Diskussion und Netzwerken.

Teilnahmevoraussetzungen 
Arzt, Heilpraktiker, Ernährungsberater (mit Ausbildungsumfang von mind. 300 
Stunden)

Kosten
Einmalzahlung i. H. v. 935 EUR
Als Metabolic Balance Betreuer können Sie Ihrer Praxis eine fundierte Ernährungs-
beratung hinzufügen. Nach dem Besuch weiterer Fortbildungen haben Sie die 
Möglichkeit, auch das Vitalprofil und den Metabolic Balance Sportplan anzubieten.

Werden Sie Metabolic Balance Betreuer. Wir freuen uns auf Sie!

mailto:akademie@gesund-aktiv.com
http://www.gesund-aktiv.com/akademie
mailto:team@metabolic-balance.com
http://www.metabolic-balance.com
http://www.metabolic-balance.academy
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gesund + aktiv GmbH & Co. KG

Heegbarg 16
22391 Hamburg

Ihre persönliche Ansprechpartnerin:
Frau Kerstin Kluth
Tel.: 040 – 73 44 92 777
E-Mail: akademie@gesund-aktiv.com 
Internet: www.gesund-aktiv.com/akademie

Seit über 15 Jahren zählt gesund + aktiv zu den führenden Experten auf dem 
Gebiet der stoffwechselgerechten Ernährung.

Ernährung als Baustein jeder Therapie
Der Körper produziert erst dann Symptome, wenn er nicht mehr in der Lage ist, 
die körperlichen und seelischen Entgleisungen zu kompensieren. Das gesund + 
aktiv Stoffwechselprogramm hilft Ihnen dabei, diese Entgleisungen frühzeitig zu 
erkennen und durch gezielte Ernährungsempfehlungen positiv zu beeinflussen. 
Anhand eines einzigartigen Analyseverfahrens werden unter Berücksichtigung 
der genetischen und epigenetischen Stoffwechselprägung die Nahrungsmittel 
bestimmt, die den Stoffwechsel Ihres Patienten nachhaltig optimieren. So findet 
der gesund + aktiv Ernährungsplan nicht nur bei einer Vielzahl moderner 
Zivilisationskrankheiten Anwendung, sondern eignet sich auch als wirkungsvolle 
Begleittherapie einer jeden Erkrankung.

Unser Online-Seminar – So flexibel wie Sie
Die Ausbildung zum gesund + aktiv Therapeuten erfolgt online. Das gibt Ihnen 
ein Höchstmaß an Flexibilität und uns die Möglichkeit Sie bestmöglich zu 
schulen. In unserem einfach zu bedienenden Lernportal erhalten Sie in übersicht-
lichen Video-Lektionen all das Wissen, das Sie benötigen, um das gesund + aktiv 
Stoffwechselprogramm in Ihrer Praxis erfolgreich einzusetzen. Selbstverständlich 
stehen wir Ihnen vor, während und nach der Ausbildung persönlich für all Ihre 
Fragen zur Verfügung.

Voraussetzung
Ärzte, Heilpraktiker

Referent
Lothar Ursinus und Team

Kosten
280 € (Rabatt für Besucher der Seminarreihe Labor ganzheitlich)

Traditionelle Chinesische Medizin 

NETZWERK-Globalhealth

Die Weiterbildungsakademie im Fernstudiensystem
• E-Learning statt persönlicher Präsenz
• Buchung der Vorträge als Video-On-Demand
• keine Reisekosten
• bestimmen Sie selbst, wann Sie lernen wollen
• Umfangreiches zusätzliches schriftliches  

Lehrmaterial
• zu moderaten Preisen

Tel 02508-2159-200
Email: workshop@network-globalhealth.com
Internet: www.network-globalhealth.com

Globalhealth Extended Medicine Fernakademie /  
Fachbereich Klassische Therapeutische Konzepte

Das Netzwerk bietet qualitativ hochwertige Videoschulungen zu verschiedenen 
Themen für Heilpraktiker und Ärzte an.

Thema Mind & Body Therapie 
Dozent: David Corby, Direktor Australian College for Complementary Medicine

Die Vorlesung findet auf englisch statt, das umfangreiche Script ist auf deutsch 
übersetzt. Eine synchronisierte Fassung ist in Vorbereitung. Der Therapieansatz 
von David Corby baut auf der Diagnostik der traditionellen chinesischen Medizin 
und der Akupunktur auf, ist aber dennoch etwas Neues: David integriert zum 
einen in sein Konzept die neuesten medizinischen Erkenntnisse der mitochondri-
alen Medizin und der Mikrobiom Forschung. Zum anderen integriert er in seine 
Diagnostik die ganz persönliche Situation und Persönlichkeitsstruktur seiner 
Patienten, die er durch ein einfach zu erlernendes Fragesystem erschließt. Es 
handelt sich dabei also um eine Weiterentwicklung von Akupunktur und TCM, 
bei der die Heilungschancen aufgrund der individualisierten Therapie steigen, 
quasi eine Erweiterungsfortbildung, die sehr praktisch orientiert ist. 

David hat seine Therapieaneignung in 6 Abschnitte unterteilt. 
Grundlagen der westlichen Medizin (4 Videos 140 €), Grundlagen der Extended 
Medicine (8 Videos 320 €), Meridianverläufe, emotionale Muster und Krankheiten  
(7 Videos 280 €), Kategorisieren von Symptomen und Anzeichen mit Hilfe der 
chinesischen Diagnostik (7 Videos 315 €), Darstellung archetypischer Fälle, 
erweiterte Fallbeispiele, Patienteninterviews (10 Videos 300 €), Praktische 
Anwendungsbeispiele (7 Videos 315 €)

Kompletter Kurs 1.490 € (43 Videos)
Weitere Informationen und Buchung über Online-Shop
https://www.network-globalhealth.com/network-globalhealth/netzwerk-extended-
medicine

mailto:akademie@gesund-aktiv.com
http://www.gesund-aktiv.com/akademie
mailto:workshop@network-globalhealth.com
http://www.network-globalhealth.com
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TouchLife-Schule

Gründer/Leiter:
Frank B. Leder & Kali Sylvia Gräfin von Kalckreuth
Breckenheimer Str. 26 a
65719 Hofheim
Tel.: 06192-24513
team@touchlife.de
www.touchlife.de

Kursstandorte: Kassel, Köln, Darmstadt,  
Leipzig, Saarbrücken, Altötting/OB, Schwerin
Kursstandorte Österreich: St. Pölten, Linz

Gratis: Ausbildungsprogramm
mit Behandleradressen 

Wir bilden aus! Massageschulung auf höchstem Niveau.

Massage ist auch Friedensarbeit. Berührung tut einfach gut. Die Wirkungen fach-
gerechter und achtsamer Massage sind vielfältig belegt. TouchLife Praktiker*innen 
achten zusätzlich auf das klientenzen trierte Gespräch und trainieren in ihrer  
Ausbildung eine feinfühlige, emphatische Grundhaltung einzunehmen.

Trotz des englischen Markennamens hat die TouchLife Massage deutsche
 Wurzeln. Zwischen 1984 und 1989 entwickelten Frank B. Leder und Kali Sylvia 
Gräfin von Kalckreuth das Behandlungskonzept der TouchLife Methode. Die  
beiden Massage-Lehrer stellen einhundert bewährte Massagetechniken zu  
harmonischen Griffabläufen zusammen. Und sie definieren fünf Pfeiler für die 
Methode: Massagetechniken, Gespräch, Energieausgleich, Atem und Achtsamkeit. 

Die Begründer sehen TouchLife als komplementäre Methode, das heißt die 
Schulmedizin ergänzenden Behandlungsansatz. Dadurch ist TouchLife®  
erlaubnisfrei zu praktizieren. Das bedeutet, dass man auch ohne medizinischen 
Grundberuf (HP, Physiotherapeut, Arzt) selbständig die TouchLife Massage 
ausüben darf. 

Die Schulung ist ganzheitlich aufgebaut: Angehende Behandler erfahren alle 
Anwendungen am eigenen Leib, bevor sie sich nach der Lern- und Praxisphase 
damit an Klienten richten. Auch körperbezogene Selbsterfahrungsübungen 
und Achtsamkeitsschulung (Konzentration auf Körper, Atem und Geist) werden 
integriert. Denn nur, was man selbst erlebt und verstanden hat, kann man als 
Begleiter sicher vermitteln. 

In Einführungsseminaren (3 Tage / 25 Stunden / € 270) lernt man achtsame Be-
rührung und Techniken für die Rückenbehandlung und kann die Methode testen.

Die TouchLife Grundausbildung mit Prüfung und Zertifizierung baut darauf auf und 
umfasst insgesamt 33 Tage, die über 15 – 18 Monate verteilt besucht werden können.

Traumaberatung

ALH-Akademie

Gottfried-Hagen-Straße 60
51105 Köln
Tel: 0221 - 42 29 29 60
E-Mail: neugierig@alh-akademie.de
www.alh-akademie.de

Unterstützen & stabilisieren
Sie erlernen das Fachwissen und die Kompetenz für einen professionellen 
Umgang mit traumatisierten Menschen. Die Inhalte orientieren sich an den 
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT), die 
sich zum Ziel gesetzt hat, Qualitätsstandards in der psychosozialen Versorgung 
traumatisierter Menschen zu schaffen. Wir vermitteln Ihnen auf Grundlage eines 
fundierten Hintergrundwissens zur Psychotraumatologie praktische Interventions-
methoden zur Stabilisierung von traumatisierten Menschen und das Handwerks-
zeug für eine traumasensible Beratung.

Dauer & Termine
Dauer: 12 Monate
Start: April & Oktober

Flexibles Ausbildungskonzept
Ihre Ausbildung an der ALH passt sich flexibel an Ihr Leben an. Durch ein 
modernes, mediengestütztes Online-Lernsystem mit Studienbriefen, frei 
wählbaren Seminarterminen und interaktiven Online-Trainings sind Sie zeitlich 
und örtlich flexibel.

Praxisorientiertes Fachwissen von Branchenexperten
Dozenten aus der Praxis vermitteln Ihnen in interaktiven Webinaren aktuelles 
Fachwissen und besprechen mit Ihnen Praxisfälle. In den Präsenzseminaren 
können Sie das erlernte Wissen praktisch anwenden und vom breiten Erfahrungs-
schatz Ihrer Dozenten profitieren.

ALH – ganzheitliche Ausbildungen für Ihr Leben!
Die ALH bietet seit über 50 Jahren berufsbegleitende Ausbildungen für  
ganzheitliche Gesundheit und Beratung an. In den staatlich zugelassenen 
Lehrgängen werden Ihnen praxisorientierte Fähigkeiten und aktuelles Fachwissen 
zur persönlichen Weiterentwicklung vermittelt. Individuelle Studientutoren 
begleiten Sie fachkompetent während Ihrer Ausbildung.

mailto:team@touchlife.de
http://www.touchlife.de
mailto:neugierig@alh-akademie.de
http://www.alh-akademie.de


Beruf | Naturheilkunde 2020/2021       |       63

W
EI

TE
RB

IL
D

U
N

G
, S

PE
ZI

AL
IS

IE
RU

N
GVitalpilze 

Gesellschaft für Vitalpilzkunde 
Parkstr. 14
86462 Langweid-Foret
www.vitalpilze.de
veranstaltungen@vitalpilze.de

Online Ausbildung 2021

Onlinekurs:
• 4 Video-Module (komplett: 6,5 h)
• Videos sind 4 Wochen verfügbar
• Beantwortung von Fragen per Livechat/Video

 Digital 
 Flexibel
 Mit Zertifikat

Seit über 10 Jahren bildet die Gesellschaft für Vitalpilzkunde erfolgreich Ärzte 
und Heilpraktiker in der Anwendung von Vitalpilzen aus. 

Was sind Vitalpilze? 
Vitalpilze gehören zu den ältesten Naturarzneien der Menschheit. 
Schon vor mehr als 4000 Jahren wurden Sie in der Volksmedizin wegen ihrer 
gesundheitsfördernden Eigenschaften hochgeschätzt. Was können Reishi, 
Cordyceps & Co? Welche Rolle spielen ihre Inhaltsstoffe für die Gesundheit? 
Und wie können meine Patienten von Vitalpilzen profitieren? 

Erfahren Sie es in unserer Ausbildung zum Mykotherapeuten

• die wichtigsten Vitalpilze im 
Porträt

• Inhaltsstoffe
• Darreichungsformen & Dosierung

• Qualitätsmerkmale
• Anwendungsgebiete
• Fallbeispiele

Termine: www.vitalpilze.de/termine 

Kosten:  99 Euro (Video: 6,5 Stunden in 4 Modulen + Fragebeantwortung per 
Video/ Chat + Zertifikat)

Anmeldung: veranstaltungen@vitalpilze.de oder unter www.vitalpilze.de

Viszerale Manipulation 

Upledger Institut Deutschland

Gutenbergstr. 1/Eingang C
23611 Bad Schwartau
T: 0451-479950
F: 0451-4799515
M: info@upledger.de
HP: www.upledger.de
FB/IG:@upledger.de

Qualifizierte Ausbildungen seit 1990

Das Upledger Institut Deutschland führt ausschließlich Konzepte und  
Methoden durch, die entweder Originale sind oder von uns in einer besonderen 
Form konzipiert wurden:

• CranioMandibular Concept – das originale Groot Landeweer-Konzept zur 
CMD-Behandlung, brillant in seinem kompakten, praxiserprobten Format

• Integrative ProzessBegleitung – die originale Groot Landeweer-Methode 
für sorgfältige verbale Begleitung körperorientierter Prozesse

• Neurale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral und  
A. Croibier für die Behandlung der neuralen Strukturen

• Osteopathie und Kinderosteopathie – die speziell konzipierte, modulare 
Ausbildungen der Osteopathie Gesellschaft Deutschland

• OsteopathicEssentials! – das KompaktPaket für deine osteopathische 
Praxis

• Parietale Behandlungsmethoden – alle wichtigen, weltweit  
durchgeführten osteopathischen Behandlungsmethoden

• Upledger CranioSacrale Therapie – das Originalkonzept von Dr. J.E. 
Upledger für die Behandlung von Erwachsenen, Kindern und Tieren

• Viszerale Manipulation – das Originalkonzept von J.P. Barral für die 
Behandlung innerer Organe und deren Aufhängung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Kursprogramm und auf unserer 
Website.

http://www.vitalpilze.de
mailto:veranstaltungen@vitalpilze.de
http://www.vitalpilze.de/termine
mailto:veranstaltungen@vitalpilze.de
http://www.vitalpilze.de
mailto:info@upledger.de
http://www.upledger.de
mailto:IG:@upledger.de
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SEMINARE, TAGUNGEN, WORKSHOPS

Achtsame Berührung

TouchLife-Schule

Gründer/Leiter:
Frank B. Leder & Kali Sylvia Gräfin von Kalckreuth
Breckenheimer Str. 26 a
65719 Hofheim
Tel.: 06192-24513
team@touchlife.de
www.touchlife.de

Kursstandorte: Kassel, Köln, Darmstadt,  
Leipzig, Saarbrücken, Altötting/OB, Schwerin
Kursstandorte Österreich: St. Pölten, Linz

Gratis: Ausbildungsprogramm
mit Behandleradressen 

Wir bilden aus! Massageschulung auf höchstem Niveau.

Massage ist auch Friedensarbeit. Berührung tut einfach gut. Die Wirkungen fach-
gerechter und achtsamer Massage sind vielfältig belegt. TouchLife Praktiker*innen 
achten zusätzlich auf das klientenzen trierte Gespräch und trainieren in ihrer  
Ausbildung eine feinfühlige, emphatische Grundhaltung einzunehmen.

Trotz des englischen Markennamens hat die TouchLife Massage deutsche
 Wurzeln. Zwischen 1984 und 1989 entwickelten Frank B. Leder und Kali Sylvia 
Gräfin von Kalckreuth das Behandlungskonzept der TouchLife Methode. Die  
beiden Massage-Lehrer stellen einhundert bewährte Massagetechniken zu  
harmonischen Griffabläufen zusammen. Und sie definieren fünf Pfeiler für die 
Methode: Massagetechniken, Gespräch, Energieausgleich, Atem und Achtsamkeit. 

Die Begründer sehen TouchLife als komplementäre Methode, das heißt die 
Schulmedizin ergänzenden Behandlungsansatz. Dadurch ist TouchLife®  
erlaubnisfrei zu praktizieren. Das bedeutet, dass man auch ohne medizinischen 
Grundberuf (HP, Physiotherapeut, Arzt) selbständig die TouchLife Massage 
ausüben darf. 

Die Schulung ist ganzheitlich aufgebaut: Angehende Behandler erfahren alle 
Anwendungen am eigenen Leib, bevor sie sich nach der Lern- und Praxisphase 
damit an Klienten richten. Auch körperbezogene Selbsterfahrungsübungen 
und Achtsamkeitsschulung (Konzentration auf Körper, Atem und Geist) werden 
integriert. Denn nur, was man selbst erlebt und verstanden hat, kann man als 
Begleiter sicher vermitteln. 

In Einführungsseminaren (3 Tage / 25 Stunden / € 270) lernt man achtsame Be-
rührung und Techniken für die Rückenbehandlung und kann die Methode testen.

Die TouchLife Grundausbildung mit Prüfung und Zertifizierung baut darauf auf und 
umfasst insgesamt 33 Tage, die über 15 – 18 Monate verteilt besucht werden können.

Notizen

mailto:team@touchlife.de
http://www.touchlife.de
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Existenzgründung im Gesundheitsmarkt  

impetusNOW® GmbH

Geschäftsführer Stefan Duschl
94060 Pocking
Tel.: 08531 4111355
kontakt@impetusnow.de
www.impetusnow.de

Existenzgründung im Gesundheitsmarkt

Für Heilpraktiker, Gesundheitscoaches und Gesundheitsberater beginnt nach der 
Abschlussprüfung der Weg in Selbstständigkeit. Für den erfolgreichen Aufbau einer 
Praxis oder eines gesundheitlich orientierten Unternehmens sind rechtliche 
Rahmenbedingungen, betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Abrechnungsmodali-
täten zu berücksichtigen. Das Marketing stellt zusätzliche Anforderungen, um 
zielgerichtet Patienten / Klienten zu bewerben, ohne gegen die rechtlichen 
Auflagen zu verstoßen. Wir vermitteln alle notwendigen betriebswirtschaftlichen 
und rechtlichen Grundlagen für Ihren Neustart.

Dauer und Termine
Dauer: 10 Termine a‘ 4 Stunden              Termin: auf Anfrage

Ausbildungskonzept
Durch unser Online-Schulungskonzept können Sie interaktiv mit den Dozenten den 
theoretischen Unterricht praxisnah durchführen. Mit unseren Skripten und Muster-
materialien erwerben Sie die Kompetenz für den Start in Ihr Unternehmen und sind 
dabei zeitlich und örtlich flexibel.

Inhalte
• Rechtliche Rahmenbedingungen

– Gesundheitsweseno
– Steuerliche Aspekte
–  Arbeitsrechtliche und unterneh-

merische Voraussetzungen
– Rechte und Pflichten

• Praxisneugründung – Praxisüber-
nahme

• Businessplan (u. a.) 

–  Zielgruppen-, Marktanalyse– 
Leistungsangebot

– Honorarvorstellungen
• Rechnungsstellung
• Versicherungen
• Marketing
• Abrechnung und Beispiele
• Umgang mit Klienten / Patienten
• Spezielle Anforderungen 

Mehr Infos? Dann kontaktieren Sie uns unter kontakt@impetusnow.de

Int. Fed. for Proprioceptive & Biomechanical Therapies (I.F.P.B.)

Institut für 
Podo-Posturaltherapie

Schloßstraße 1 
D-48336 Sassenberg 
info@lehrinstitut-podo.de 
Tel. +49 (0)2583 – 93 16 14 
Fax +49 (0)2583 – 93 16 16 16 
www.lehrinstitut-podo.de

Der nächste Basiskurs (2-teilig) 
findet in Hamburg statt:
Teil 1: 22. – 23.01.2021 
Teil 2: 26. – 27.02.2021

Weitere Termine auf Anfrage

Rückenschmerzen?

Haben Sie je an die Füße gedacht? Der Fuß ist der Körperteil, der mit 
dem Boden eine Verbindung eingeht. Alle Reize, die der Fuß aufnimmt, 
werden über die propriozeptiven Muskelketten bis hin zu den Augen 
weitergeleitet. Das bedeutet eine Fehlstellung der Füße hat auch immer 
Auswirkungen auf die gesamte Statik des Körpers. Dies hat unweigerlich 
eine Dysbalance zur Folge, die durch einfachste Untersuchungen wie dem 
AK-Test nachgewiesen werden kann.

Das Institut für Podo-Posturaltherapie bietet Ihnen die zertifizierte Fort- und 
Weiterbildung zum Podo-Posturaltherapeuten. Die Wirksamkeit der Therapie  
wurde in verschiedenen wissenschaftlichen Studien behandelt und nachgewiesen.
In Kooperation mit der Charité Berlin (UKB) konnte in einer Studie (2018) 
festgestellt werden, dass eine herkömmliche stützende orthopädische Sohle im 
Vergleich zur propriozeptiven Einlegesohle (podosohle®) bei kraniozervikalen 
Dysfunktionen keinen Ausgleich schafft. Die podosohle® unterstützt den Patient 
folglich nicht nur im Alltag, sondern unterstützt auch den harmonischen 
Bewegungsablauf beim Sport. 

Haben wir Sie auf dem richtigen Fuß erwischt? Dann werden Sie Teil unseres 
Behandler-Netzwerks und helfen Sie so noch mehr Menschen nachhaltig zurück 
in Ihre Balance zu finden. 

Melden Sie sich noch heute auf der Homepage unseres Lehrinstituts an 
unter http://www.lehrinstitut-podo.de/.

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Lehrbuch 
„Podo-Posturaltherapie“, welches in zweiter Auflage im ML-Verlag erschienen ist. 

mailto:kontakt@impetusnow.de
http://www.impetusnow.de
mailto:kontakt@impetusnow.de
mailto:info@lehrinstitut-podo.de
http://www.lehrinstitut-podo.de
http://www.lehrinstitut-podo.de/
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Komplementäre + Alternative Medizin  

Schüßler-Salze und 
Komplexmittel homöopathie 

Homöopathisches Laboratorium  
Alexander Pflüger GmbH & Co. KG

Röntgenstraße 4
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242/9472-0
Fax: 05242/9472-20
E-Mail: info@pflueger.de
Internet: www.pflueger.de

Klüger mit Pflüger

Als mittelständisches und familiengeführtes Unternehmen steht Pflüger seit 
über 70 Jahren für erstklassige Qualität und hervorragende Verträglichkeit.  
Für Therapeuten bietet Pflüger ein abwechslungsreiches Angebot an Fach-
Fortbildungen.

In allen Altersgruppen und bei ganz unterschiedlichen Beschwerden hat sich das 
umfassende Sortiment aus mehr als 130 homöopathischen Komplexmitteln und 
Schüßler-Salzen in der Praxis bewährt. Viele der Produkte sind fester Bestandteil 
von Therapiekonzepten in naturheilkundlichen Praxen. 

Mit Weiterbildungen erfolgreich in der Praxis

Pflüger bietet regelmäßig praxisorientierte Fach-Fortbildungen mit erfahrenen 
Referenten an. Diese berichten auf Basis ihrer langjährigen Erfahrung von bewährten 
Therapiekonzepten mit homöopathischen Komplexmitteln und Schüßler-Salzen von 
Pflüger. Die Inhalte haben immer einen hohen Praxisbezug und erlauben den 
Teilnehmern so einen einfachen Transfer in die eigene praktische Tätigkeit.

Online-Seminare finden in Kooperation z. B. mit der isg-Akademie, GanzImmun, 
der HP Schule Isolde Richter und dem Institut für Biochemie nach Dr. Schüßler in 
Sundern statt. Ein Teil der Online-Seminare kann im Nachgang in der Mediathek 
abgerufen werden.

Präsenzseminare finden deutschlandweit statt. Die Teilnehmerzahl ist jeweils 
limitiert: Dadurch ermöglichen wir einen guten Austausch zwischen Referent und 
Teilnehmern und jeder Teilnehmer kann das Gelernte in Übungen vertiefen.

Alle Themen und Termine sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf:
https://www.pflueger.de/veranstaltungen/weiterbildungen-fuer-heilpraktiker/ 

Komplementäre + Alternative Medizin

Institut für Biochemie nach  
Dr. Schüßler
Mag. Margit Müller-Frahling

Schwalbenweg 10
59846 Sundern Germany
Tel. +49 2935 9686200
Fax +49 2935 9686201
Email: info@institut-fuer-biochemie.de

www.schuesslersalzberatung.de
Blog: www.mueller-frahling.de

Schüßler-Salze bieten in der naturheilkundlichen Therapie ein beachtliches 
Potential. Schüßler-Salze kennen viele, aber erst die fachgerechte Anwendung ist 
entscheidend für ihren Erfolg! Das Institut für Biochemie nach Dr. Schüßler bildet 
seit 20 Jahren Therapeuten fachlich fundiert und praxisnah aus. 

Online-Kurs 
Mit Ihrem zeitlich unbegrenzten Zugang können Sie sich individuell fortbilden:  
In 25 Video-Dateien (je ca. 2 – 5 Min.) und Text-Dateien lernen Sie wichtige 
Funktionen und Anwendungen der Basissalze, die richtige Dosierung, die 
Einnahme und die äußere Anwendung kennen. Incl. Abschluss-Quiz und 
Zertifikat. Kursgebühr: 79,00 €

Zweitägiges Praxismodul mit Antlitzanalyse
Das Seminar vermittelt Grundlagen für die Anwendung der 12 Schüßler-Salze 
und gibt eine ausführliche Einführung in die Antlitzanalyse (mit Übungseinheit). 
Kursgebühr: 300,00 €

Das Seminar wird im Rahmen der Ausbildung zur Mineralstoffberatung nach  
Dr. Schüßler als Einführungsmodul (Modul I) anerkannt! 

Ausbildungskurs zur Mineralstoffberatung 
Qualifizierungslehrgang in fünf Modulen zu Grundlagen, Praxis und Antlitzanalyse 
mit Abschlusszertifikat. Inhalte sind die Basissalze und die Erweiterungsmittel, 
ihre antlitzanalytischen Kennzeichen, ihre Anwendung nach Organsystemen  
und die Querverbindungen zu Mikronährstoffen und Ernährung sowie die 
charakterlichen und psychologischen Bezüge. Sie erhalten damit eine umfassende 
praktische und theoretische Qualifikation, die eine kompetente Beratung mit 
Antlitzanalyse absichert. Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und praktische 
Anleitungen. Voraussetzung für die Ausbildung ist der Besuch des Einführungs-
moduls. Kursgebühr 1.850 €

mailto:info@pflueger.de
http://www.pflueger.de
https://www.pflueger.de/veranstaltungen/weiterbildungen-fuer-heilpraktiker/
mailto:info@institut-fuer-biochemie.de
http://www.schuesslersalzberatung.de
http://www.mueller-frahling.de


Beruf | Naturheilkunde 2020/2021       |       67

S
EM

IN
A

R
E,

 T
A

G
U

N
G

EN
, W

O
R

K
S

H
O

P
S

Komplementäre + Alternative Medizin 

REGENA–Akademie

Postfach 5609
78467 Konstanz
Hauptsitz: CH – 8274 Tägerwilen 
Tel.: 07531 / 8 92 69-30
Fax: 07531 / 8 92 69-44
Email: info@regena-akademie.de
Internet: www.regena-akademie.de 
Termine 2021 ab sofort online

«Die Natur unternimmt nichts, um sich selbst zu schaden.» 
«Krankheit ist ein Heilbestreben des Körpers.»

Diese beiden Grundprinzipien hat Günter Carl Stahlkopf als Grundlagen für die 
Entwicklung der REGENA-Therapie gelegt, welche der biologischen Medizin 
bereits seit 1963 erfolgreich als Praxis bewährtes Konzept zur Verfügung steht. 

Das Besondere dieser Therapiemethode liegt in ihrem aufeinander abgestimmten 
Komplexmittel-System zur Behandlung von komplexen Krankheitsbildern auf 
ursächlicher Basis.

In der im Jahre 2002 gegründeten REGENA-Akademie werden Fortbildungen  
für Ärzte, Heilpraktiker und Apotheker in D-A-CH angeboten mit dem Ziel, 
kompetente Therapeuten und Berater in der Anwendung der REGENA-Therapie 
auszubilden.

Das Fortbildungsprogramm bietet sowohl Ganztagesveranstaltungen als auch 
kompakte Vortragsmodule an:

• Basis- und Praxis-Seminare für Ärzte und Heilpraktiker
• Vorträge in Kooperation mit Fachverbänden und Ausbildungsinstituten
• Schulungsmodule für Apotheker, auch in Kooperation mit Großhändlern
• Sondertermine in Form von Praxisworkshops und Ferienseminaren
• Web-Seminar-Reihen mit Themenschwerpunkten

Das Fortbildungskonzept für medizinische Fachpersonen bietet seit 2020 neu 
über www.regena-elearning.com auch E-Learning-Module an, welche das 
Basisseminar beinhalten und sich mit Praxisteilen in die weiterführenden 
Praxisseminare eingliedern. 

Das Schulungsangebot wird mit Arbeitskreisen als Wissens- und Austauschplatt-
form abgerundet.

Matrix-Rhythmus-Therapie

MaRhyThe Systems GmbH & Co. KG

Industriestraße 29
82194 Gröbenzell
Deutschland

info@marhythe-systems.de

T: +49 (0) 81 42/65 05 36-0
F: +49 (0) 81 42/65 05 36-1

Matrix-Rhythmus-Therapie

Ein Systemischer Therapieansatz – Im Fokus die Mikrozirkulation

Weshalb heilen Wunden nicht? Warum verschwinden Schmerzen nicht, trotz 
bester Schmerzmedikation? Diese Fragen stellte sich Dr. Ulrich Randoll Ende  
der 90er Jahre an der Universität Erlangen. Sie führten ihn zu den Themen 
Mikrozirkulation und Muskulatur. Er erkannte, dass die Mikrozirkulation 
abhängig von der Muskelrhythmik ist, die bei allen Menschen normalerweise im 
Bereich von 8 bis 12 Hertz liegt. Daraus entstand die Matrix-Rhythmus-Therapie 
(MaRhyThe®).

Mit der MaRhyThe® simuliert man von außen die Muskelrhythmik auf natürliche 
Weise. Dazu entwickelte er ein spezielles Therapiegerät, das Matrixmobil.  
Das Matrixmobil wirkt mechano-magnetisch auf die Zellen und ihre Umgebung, 
die Extrazelluläre Matrix, ein. Das Gewebe, also Muskeln, Sehnen und Faszien 
werden elastisch und durchlässig. Dies ist die Basis regenerativer Medizin. 
Hauptanwendungsgebiete sind Erkrankungen des Nerven-, Stütz- und  
Bewegungssystems. Von der Neurorehabilitation bis zur Prävention.

Im Online-Seminar (kostenlos) stellt Dr. Ulrich Randoll die Matrix-Rhythmus-
Therapie und ihren wissenschaftlichen Hintergrund vor. Mit vielen Fall-Beispielen.
Im Präsenz-Seminar (250 Euro netto) erlernen Sie die Anwendung und spüren 
die Behandlung am eigenen Körper.

Anmeldung: https://marhythe-systems.de/einfuehrungsseminare/humanseminar/

Binden Sie die Matrix-Rhythmus-Therapie in Ihre Behandlungskonzepte ein und 
profitieren Sie von dem Netzwerk Matrix Health Partner®!

mailto:info@regena-akademie.de
http://www.regena-akademie.de
http://www.regena-elearning.com
mailto:info@marhythe-systems.de
https://marhythe-systems.de/einfuehrungsseminare/humanseminar/
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Praxismanagement 

impetusNOW® GmbH

Geschäftsführer Stefan Duschl
94060 Pocking
Tel.: 08531 4111355
kontakt@impetusnow.de
www.impetusnow.de

Existenzgründung im Gesundheitsmarkt

Für Heilpraktiker, Gesundheitscoaches und Gesundheitsberater beginnt nach der 
Abschlussprüfung der Weg in Selbstständigkeit. Für den erfolgreichen Aufbau einer 
Praxis oder eines gesundheitlich orientierten Unternehmens sind rechtliche 
Rahmenbedingungen, betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Abrechnungsmodali-
täten zu berücksichtigen. Das Marketing stellt zusätzliche Anforderungen, um 
zielgerichtet Patienten / Klienten zu bewerben, ohne gegen die rechtlichen 
Auflagen zu verstoßen. Wir vermitteln alle notwendigen betriebswirtschaftlichen 
und rechtlichen Grundlagen für Ihren Neustart.

Dauer und Termine
Dauer: 10 Termine a‘ 4 Stunden              Termin: auf Anfrage

Ausbildungskonzept
Durch unser Online-Schulungskonzept können Sie interaktiv mit den Dozenten den 
theoretischen Unterricht praxisnah durchführen. Mit unseren Skripten und Muster-
materialien erwerben Sie die Kompetenz für den Start in Ihr Unternehmen und sind 
dabei zeitlich und örtlich flexibel.

Inhalte
• Rechtliche Rahmenbedingungen

– Gesundheitsweseno
– Steuerliche Aspekte
–  Arbeitsrechtliche und unterneh-

merische Voraussetzungen
– Rechte und Pflichten

• Praxisneugründung – Praxisüber-
nahme

• Businessplan (u. a.) 

–  Zielgruppen-, Marktanalyse– 
Leistungsangebot

– Honorarvorstellungen
• Rechnungsstellung
• Versicherungen
• Marketing
• Abrechnung und Beispiele
• Umgang mit Klienten / Patienten
• Spezielle Anforderungen 

Mehr Infos? Dann kontaktieren Sie uns unter kontakt@impetusnow.de

Spagyrik

Phylak Sachsen® GmbH

Neustädter Str. 9
02979 Spreetal OT Burgneudorf

Ihre Ansprechpartner
Heike Kretschmer & Beate Binder
Tel.: +49-(0) 35727-52150 (51)
Fax: +49-(0) 35727-52161
E-Mail: info@phylak.de

FB. facebook.com/phylak.sachsen

www.phylak.de

Gesundheit ganzheitlich betrachten – das ist unsere Philosophie und Vision für
die Zukunft. Bereits seit 1996 stehen wir für hochwertige Spagyrik und deren
Anwendung für Körper, Seele und Geist.

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen unter der Leitung der Geschäftsführer 
Dr. Balmahnaden Gopalsamy Naidu und Barbara Gopalsamy Naidu. Seit der 
Firmengründung im Jahr 1996 stellen wir an unserem Unternehmensstandort in 
Burgneudorf in Sachsen spagyrische Arzneimittel her und bieten deutschland-
weit sowie in der Schweiz Weiterbildungen für Ärzte, Apotheker und Heilpraktiker
an.

PHYLAK Spagyrik – Heilmittel aus der Natur
Das Wort Spagyrik bedeutet „trennen“ und „wieder zusammenfügen“ und
beschreibt ein traditionelles, ganzheitliches Naturheilverfahren, das den
Menschen als Einheit von Körper, Seele und Geist begreift. Im Mittelpunkt dieses
therapeutischen Systems stehen die aus Pflanzen gewonnenen spagyrischen
Essenzen. Diese erhalten im Laufe des Herstellungsprozesses bei der PHYLAK
Sachsen® GmbH ihr grosses energetisches Potential.

Unsere Weiterbildungen – Ihr beruflicher Erfolg
Neben den körperlichen Aspekten der Spagyrik betrachten wir vor allem die
geistigen und seelischen Ebenen dieser ganzheitlichen Therapie. Gern beraten
wir Sie zu unseren zahlreichen Weiterbildungsveranstaltungen und Spagyrik-
Seminaren. Lernen Sie das therapeutische Potential der Spagyrik kennen und
melden Sie sich gleich online unter www.phylak.de für unsere Seminare und
Ausbildungsprojekte an.

NEU: Wir bieten Online-Seminare und Videoaufzeichnungen an.

mailto:kontakt@impetusnow.de
http://www.impetusnow.de
mailto:kontakt@impetusnow.de
mailto:info@phylak.de
http://www.phylak.de
http://www.phylak.de
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Störfeldtherapie 

Body Mind Soul 
Seminare

ZENTRUM FÜR  
BODY MIND SOUL MEDIZIN
Ganzheitliche Individualdiagnostik,

Narbenentstörung & NBSA®

Dr. med. Sonja Reitz

Von-Suppé-Str. 37a, 22145 Hamburg
T.: 040/ 69648164; F.: 040/ 696481-65

www./info@praxisdrreitz.de

➣   effektive und nachhaltige Methoden, 
empirisch, sicher und reproduzierbar

➣   Krankheitsursache aus Körper  
und Seele besser verstehen  

➣   individuelle Diagnostik und Therapie

 Für mehr Erfolg & Zufriedenheit!

Ganzheitliche Narbenentstörung nach Dr. Reitz 

2,5 Tg. Kompaktseminare Hamburg 450 €

Narben sind die am häufigsten übersehene Krankheitsursache und sie speichern Stress und 
Traumaerinnerungen. Sie lernen neues Wissen, Mittel und Techniken der Narbenentstörung, 
die diese deutlich effektiver machen.  Fast an jeder Narbe klebt ein Trauma, welches die  
Regulation blockieren kann, das Störfeld erzeugt und bei Narbenentstörungen mitbehandelt 
werden sollte. 

Praxiskurs auch für Erfahrene: 
➯  Schnelle und nachhaltige Wirkung in über 75 % der Fälle, auch bei chron. Schmerz,  

Depressivität, Arthrose und Krebsnarben!
➯ Lernen Sie die Mitbehandlung der im Körper gespeicherten Traumata in der Sprechstunde! 
➯ Wie diagnostiziere ich gestörte Narben und Regulationsstörungen schnell und sicher?

Weitere Body Mind Soul Ausbildungen für Behandler, Pädagogen & Berater 

Wir  vermitteln Ihnen praxis-, erfolgs- und patientenorientiert wichtiges Wissen aus neuer 
Forschung und langjähriger ganzheitsmedizinischer Praxis. BMS-Methoden vergrößern die 
Effizienz jeder anderen Methode, da sie auch unbewusste und lang verborgene Krankheitsur-
sachen & Heilungshindernisse finden und die Selbstheilungskräfte stärken.

Sie finden mit den Body Mind Soul Methoden Lösungen & Antworten auf viele Fragen:  
➯ Narbenentstörung n. Dr. Reitz: Mehr als 75 % Besserung in chron. Fällen!  2,5 Tg. 
➯  Neurobiologischer Stressabbau (NBSA®): Durchschnittlich mehr als 75% Besserung in 

10 – 15 min. 6 Tg. Kompaktausbildung 2+4 Tg. (1000 €)  
➯  Body Mind Soul Kinesiologie: Diagnostische Punktlandungen mit BMS-Kinesiologie®. 

Jeder wird testbar & lernt testen! 16 Tg. Kompaktausbildung an 2x 4 Tagen+ 4 WE. 

Aktuelle Termine & Infos auf:  www./info@praxisdrreitz.de; Tel.: 040/69 64 81-64

Webinare

Schüßler-Salze und 
Komplexmittel homöopathie 

Homöopathisches Laboratorium  
Alexander Pflüger GmbH & Co. KG

Röntgenstraße 4
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242/9472-0
Fax: 05242/9472-20
E-Mail: info@pflueger.de
Internet: www.pflueger.de

Klüger mit Pflüger

Als mittelständisches und familiengeführtes Unternehmen steht Pflüger seit 
über 70 Jahren für erstklassige Qualität und hervorragende Verträglichkeit.  
Für Therapeuten bietet Pflüger ein abwechslungsreiches Angebot an Fach-
Fortbildungen.

In allen Altersgruppen und bei ganz unterschiedlichen Beschwerden hat sich das 
umfassende Sortiment aus mehr als 130 homöopathischen Komplexmitteln und 
Schüßler-Salzen in der Praxis bewährt. Viele der Produkte sind fester Bestandteil 
von Therapiekonzepten in naturheilkundlichen Praxen. 

Mit Weiterbildungen erfolgreich in der Praxis

Pflüger bietet regelmäßig praxisorientierte Fach-Fortbildungen mit erfahrenen 
Referenten an. Diese berichten auf Basis ihrer langjährigen Erfahrung von bewährten 
Therapiekonzepten mit homöopathischen Komplexmitteln und Schüßler-Salzen von 
Pflüger. Die Inhalte haben immer einen hohen Praxisbezug und erlauben den 
Teilnehmern so einen einfachen Transfer in die eigene praktische Tätigkeit.

Online-Seminare finden in Kooperation z. B. mit der isg-Akademie, GanzImmun, 
der HP Schule Isolde Richter und dem Institut für Biochemie nach Dr. Schüßler in 
Sundern statt. Ein Teil der Online-Seminare kann im Nachgang in der Mediathek 
abgerufen werden.

Präsenzseminare finden deutschlandweit statt. Die Teilnehmerzahl ist jeweils 
limitiert: Dadurch ermöglichen wir einen guten Austausch zwischen Referent und 
Teilnehmern und jeder Teilnehmer kann das Gelernte in Übungen vertiefen.

Alle Themen und Termine sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf:
https://www.pflueger.de/veranstaltungen/weiterbildungen-fuer-heilpraktiker/ 

mailto:info@praxisdrreitz.de
mailto:info@praxisdrreitz.de
mailto:info@pflueger.de
http://www.pflueger.de
https://www.pflueger.de/veranstaltungen/weiterbildungen-fuer-heilpraktiker/
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Webinare

Institut für Biochemie nach  
Dr. Schüßler
Mag. Margit Müller-Frahling

Schwalbenweg 10
59846 Sundern Germany
Tel. +49 2935 9686200
Fax +49 2935 9686201
Email: info@institut-fuer-biochemie.de

www.schuesslersalzberatung.de
Blog: www.mueller-frahling.de

Schüßler-Salze bieten in der naturheilkundlichen Therapie ein beachtliches 
Potential. Schüßler-Salze kennen viele, aber erst die fachgerechte Anwendung ist 
entscheidend für ihren Erfolg! Das Institut für Biochemie nach Dr. Schüßler bildet 
seit 20 Jahren Therapeuten fachlich fundiert und praxisnah aus. 

Online-Kurs 
Mit Ihrem zeitlich unbegrenzten Zugang können Sie sich individuell fortbilden:  
In 25 Video-Dateien (je ca. 2 – 5 Min.) und Text-Dateien lernen Sie wichtige 
Funktionen und Anwendungen der Basissalze, die richtige Dosierung, die 
Einnahme und die äußere Anwendung kennen. Incl. Abschluss-Quiz und 
Zertifikat. Kursgebühr: 79,00 €

Zweitägiges Praxismodul mit Antlitzanalyse
Das Seminar vermittelt Grundlagen für die Anwendung der 12 Schüßler-Salze 
und gibt eine ausführliche Einführung in die Antlitzanalyse (mit Übungseinheit). 
Kursgebühr: 300,00 €

Das Seminar wird im Rahmen der Ausbildung zur Mineralstoffberatung nach  
Dr. Schüßler als Einführungsmodul (Modul I) anerkannt! 

Ausbildungskurs zur Mineralstoffberatung 
Qualifizierungslehrgang in fünf Modulen zu Grundlagen, Praxis und Antlitzanalyse 
mit Abschlusszertifikat. Inhalte sind die Basissalze und die Erweiterungsmittel, 
ihre antlitzanalytischen Kennzeichen, ihre Anwendung nach Organsystemen  
und die Querverbindungen zu Mikronährstoffen und Ernährung sowie die 
charakterlichen und psychologischen Bezüge. Sie erhalten damit eine umfassende 
praktische und theoretische Qualifikation, die eine kompetente Beratung mit 
Antlitzanalyse absichert. Sie erhalten umfangreiche Unterlagen und praktische 
Anleitungen. Voraussetzung für die Ausbildung ist der Besuch des Einführungs-
moduls. Kursgebühr 1.850 €

Mediengruppe Oberfranken –
Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Str. 5 · 95326 Kulmbach

Tel. 09221 / 949-389
Fax 09221 / 949-377
kundenservice@mgo-fachverlage.de

auch als 
E-Book

Die neurophysiologische Haltungstherapie 

Die ganzheitliche Methode der Podo-Posturaltherapie unterstützt die Behandlung 
von Beschwerden des Bewegungsapparats. Chronische Beschwerden haben zwei 
oft nicht beobachtete Komponenten:
1.  Das myofasziale System, das sich inner  halb von zwei Monaten strukturell an das 

antalgisch geänderte Bewegungsmuster anpasst. Verläufe der Kraftzüge ändern 
sich, der Körper wird immer wieder in die falsche Haltung zurückgezogen.

2.  Die neurophysiologische Abspeicherung wird über das subcortikale System 
gesteuert. Patienten mit chronischen Leiden haben falsche Vorstellungen von der 
optimalen Haltung und Bewegung. 

Hier setzt die Podo-Posturaltherapie an und stellt entscheidende Fragen:  
Wo sind die störenden Sensoren, die unseren Körper in die falsche Richtung steuern? 
Und wie können wir diesen Sensoren Informationen geben, damit sie den Patienten in 
eine physiologische unbelastete Haltung und Bewegung zurückbringen.

Leseprobe und weitere Bücher unter www.ml-buchverlag.de

Ina ter Harmsel · Wolfgang P. Schallmey
Podo-Posturaltherapie
2. Auflage 2020, Hardcover, 288 Seiten, 
ISBN 978-3-96474-354-1
29,95 Euro

mailto:info@institut-fuer-biochemie.de
http://www.schuesslersalzberatung.de
http://www.mueller-frahling.de
mailto:kundenservice@mgo-fachverlage.de
http://www.ml-buchverlag.de
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www .regena-akademie .de

Techau Verlag
Hermann-Löns-Weg 12, 25548 Kellinghusen
Tel . 04340-402212
www .techau-resonator .de

TouchLife-Schule
Breckenheimer Str . 26a, 65719 Hofheim
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Heilpraktiker/in für Psychotherapie

ALH-Akademie

Gottfried-Hagen-Straße 60
51105 Köln
Tel.: 0800 / 3422100 (kostenfrei)
E-Mail: info@alh-akademie.de
www.alh-akademie.de

Zuhören & verstehen
Sie erwerben umfassendes Wissen über psychische Störungen, diagnostische 
Prozesse, Therapieverfahren, Anwendungsgebiete, Wirksamkeiten und 
Kontraindikationen. Damit bereiten Sie sich fachkundig auf Ihre therapeutischen 
Aufgaben und die behördliche Überprüfung vor. 

Dauer & Termine
Dauer: 18 Monate
Start: alle 2 Monate

Flexibles Ausbildungskonzept
Ihre Ausbildung an der ALH passt sich flexibel an Ihr Leben an. Durch ein 
modernes, mediengestütztes Online-Lernsystem mit Studienbriefen, frei 
wählbaren Seminarterminen und interaktiven Online-Trainings sind Sie zeitlich 
und örtlich flexibel.

Praxisorientiertes Fachwissen von Branchenexperten
Dozenten aus der Praxis vermitteln Ihnen in interaktiven Webinaren aktuelles 
Fachwissen und besprechen mit Ihnen Praxisfälle. In den Präsenzseminaren 
können Sie das erlernte Wissen praktisch anwenden und vom breiten Erfahrungs-
schatz Ihrer Dozenten profitieren.

ALH – ganzheitliche Ausbildungen für Ihr Leben!
Die ALH bietet seit 50 Jahren berufsbegleitende Ausbildungen für ganzheitliche 
Gesundheit und Beratung an. In den staatlich zugelassenen Lehrgängen werden 
Ihnen praxisorientierte Fähigkeiten und aktuelles Fachwissen zur persönlichen 
Weiterentwicklung vermittelt. Individuelle Studientutoren begleiten Sie 
fachkompetent während Ihrer Ausbildung.

Hypnosetherapeut/in

        

Dr. Norbert Preetz

Hamburger Straße 11
39124 Magdeburg
Tel.: 0391 / 5430132
E-Mail: info@hypnose-doktor.de

Intensivausbildung zum fortgeschrittenen Hypnotiseur, auch wenn Sie bisher noch 
nie hypnotisiert haben: 5 Tage Intensivtraining und einjährige Nachbetreuung

In der „Intensivausbildung Hypnose und Hypnosetherapie“
lernen Sie unter anderem:
•  Hypnose sicher zu beherrschen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, unter allen 

Umständen
•      Behandlung von Ängsten, Depressionen, Schmerzen, psychosomatischen

Beschwerden, Schlafstörungen, Süchten, Traumatisierungen, Leistungs-
blockaden …

•  wie Sie jemanden innerhalb von Sekunden in tiefe Hypnose führen
•   wie Sie in nur fünf Minuten eine überzeugende Hypnose-Demonstration 

durchführen
•  das Geheimnis erfolgreicher Hypnosesitzungen
•    wie Sie in nur ein bis vier Sitzungen vielen Ihrer Patienten und Klienten 

dauerhaft helfen können
•  Phobiebehandlung in einer Sitzung
•  wie Sie tief liegende Krankheitsursachen effektiv finden und heilen
•  Aktivierung der Selbstheilungskräfte und Unterstützung der Heilungsprozesse 

bei schweren oder hartnäckigen Erkrankungen
•  wie Sie frei und unabhängig von Hypnose-Skripten arbeiten
•  Umgang mit Abreaktionen, Hypnotisches Koma, Schmerzkontrolle
•  Erfolgsgeheimnisse, die nur sehr wenige erfahrene Therapeuten kennen
•  wie Sie sich innerhalb von Sekunden selbst hypnotisieren und Ihren inneren 

Autopiloten auf Gesundheit, Glück und Erfolg programmieren

Die Ausbildung ist stark praxisorientiert mit hohem Anteil an Demonstrationen 
und Übungen. Dadurch können Sie das Gelernte sofort sicher anwenden.

Infos: http://www.preetz-hypnose.de/hypnose-ausbildung

Mediengruppe Oberfranken –
Fachverlage GmbH & Co. KG
E.-C.-Baumann-Str. 5 · 95326 Kulmbach

Schnell sein lohnt sich!

Noch bis 31.12.2020 Ihre 

alten Konditionen sichern.
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mailto:info@hypnose-doktor.de
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