Institut für Menschengemäße Praxis Und LebensSchulung

Sie interessieren sich für alternative Ansätze in der Gesundheitsarbeit, für Energetik und systemische
Zusammenhänge?
Dann finden Sie hier eine grundlegende und tiefgreifende Auseinandersetzung mit all diesen Themen.
 aufbauend auf der Traditionellen Europäischen Medizin und dem hermetischen Wissen um die fünf Elementarkräfte und
deren wandelnden Prozessen in allem Lebendigen.
 verknüpft mit den Erkenntnissen gängiger Naturwissenschaft in menschlicher Anatomie und Physiologie.
 eingebettet in das Wissen um systemische Verbindungen körperlicher und energetischer, geistiger, emotionaler und sozialer
Prozesse
…lernen Sie die Verbindungen zwischen den Ebenen des Menschseins kennen und ihre gegenseitigen Wechselwirkungen in der
Eigenregulation.
 Dynamisches Gleichgewicht, kompensatorisches Ausbalancieren oder Entgleisen dieser Wechselwirkungen bestimmen unser
Wohlgefühl, Gesundheit und Krankheit in unserem Dasein.
…lernen Sie die Gesetze und Abläufe kennen, in deren Natur wir eingeflochten, denen wir als Mensch unterworfen sind, die
unsere Bedürfnisse hervorbringen und unsere Möglichkeiten bestimmen, in deren Rahmen wir ein von Kraft, Energie,
Kreativität und Schöpfergeist getragenes, sinnerfülltes Leben führen können oder ein kränkliches, verwirrtes, von Angst und
Schmerz durchsetztes Dasein fristen.
 Wie entsteht Sinn, wie Geduld und Toleranz?
 Woher kommt Vertrauen, was führt zu Stabilität und Sicherheit?
 Was führt zu Begeisterung, Mut und was zu Übermut?
 Wieso denken wir und was ist Emotion?
 Was ist Schlaf und weshalb ist er so essentiell?
 Wie hängt dies alles mit Krankheit und Gesundheit zusammen?
…lernen Sie die elementaren Zyklen kennen, aus denen sich Zusammenhänge erfassen lassen, in welchen die Entstehung von
Ungleichgewichten, Regulationsblockaden, physischen und psychischen Beschwerden verständlich und Ansätze für
Hilfestellungen, neuen Ausrichtungen und Heilung sichtbar werden können.
 Der menschliche Körper ist ein Kind der Natur, Spiegelbild der Seele, Arbeitsfeld des Geistes.
 Er ist ein zutiefst ehrliches Abbild dessen, was Mensch zu jedem Zeitpunkt seines Daseins ist.
 Er ist Instrument des Lebens, komplexes Regulationselement Sender und Empfänger vielfältiger Impulse.
…erlernen Sie verschiedene Methoden der Körperarbeit, vom grobstofflichen Ansatz (Wirbelsäulen und Gelenksarbeit) über
jenen an der Energieleitgefäßen (Meridianarbeit) und Anwendungen höchst feiner Impulse (Bioenergetische Körperarbeit) bis
zur körperzentrierten Bild- und Aufstellungsarbeit.

WO?
WANN?

Feelings - Seminarzentrum (www.feelings.seminarzentrum.at)
Beginn im November 2016 (berufsbegleitend an 14 Wochenenden
in einem Zeitraum von etwa 1 1/2 Jahren

Für Informationen über Termine, Ausbildungsinhalte, Ablauf, Leitung und Unterricht, … stehe ich gerne zur Verfügung
unter 0676/4931471 oder impuls.poik@gmx.at. Besuchen Sie auch www.impuls-naturpraktikerasubildung.at
Ein persönliches Informationsgespräch, kostenlos und unverbindlich würde mich freuen!

Dieter Poik

(Ausbildungsleitung)

