Die Seminarreihe

Body Resonance

Die 6-teilige Seminarreihe besteht aus 5
Wochenendseminaren und einem abschließenden 5-tägigen
Intensivworkshop.

A Quantum Medicine Approach

Body Resonance ist eine Reise in bewusstes Leben. Es ist
ein Training in allen Aspekten unseres Lebens, das uns
erlaubt, unsere Existenz zu achten und zu erhöhen. Diese
Reise führt uns zur Entdeckung der Kunst, ganz wir selbst
zu sein und uns dem Potenzial unseres freien und
liebenden Wesens zu öffnen.

Teil 1: Die Quelle der Erfahrung
Teil 2: Die Schaffung meiner Wirklichkeit
Teil 3: Die Selbstfürsorge des Heilers/ der Heilerin
Teil 4: Jenseits der Projektionen

Body Resonance ist mehr eine Haltung als eine Methode.
Ziel ist es, eine spirituelle und einfache Sicht des Heilens
als Berufung wiederherzustellen, welche die grenzenlose
persönliche Kreativität fördert und die/den Einzelne/n zur
Unabhängigkeit von einschränkenden Konzepten und
Gewohnheiten führen kann.
Body Resonance beginnt mit dem Leitgedanken, dass es
kein „Außen" gibt; nur das "Hier"; so wie es auch nur das
"Jetzt" gibt. Auf diesem Fundament entsteht das Feld der
Heilung. Wir öffnen uns dem Raum durch den Heilung
geschehen kann.
Body Resonance ist eine Einladung, sich der eigenen
Grenzen bewusst zu werden und diese loszulassen; und
zu erkennen, dass diese kraftvolle Heilung sich auf Andere
überträgt und zu Gleichem ermutigt. Body Resonance ist
eine Erinnerung, dass der/ die wahrhafte Heiler/in durch
das eigene Beispiel führt.

Die Seminare
Diese Fortbildungsreihe richtet sich an alle mit Gesundheit
befassten Personen, die ihr bisher ungenutztes Potenzial in
ihrer Arbeit mit Menschen entdecken und einsetzen wollen.
Die Herausforderung wird sein, alle Ideen und Konzepte
über uns und unsere Arbeit gehen zu lassen. In einem Raum
vollkommenen "Nicht-Wissens" vertieft jede/r Teilnehmerin
die Erfahrung von und die Verbindung mit der Weisheit des
Körpers und dieser - in Verbindung mit allem was ist - lenkt
den Prozess der Heilung.

Teil 5: Zeuge der Möglichkeiten
Teil 6: Nicht wissen - Die Erforschung des
"Quantenbewusstseins,,
Eine ausführliche Beschreibung der Seminare finden Sie
auf der Homepage oder erhalten Sie auf Anfrage zugesandt.

Durch den Wandel unserer Frage "Warum ist das so?,, hin zu
"Wie bin ich Teil davon?,, erleben wir eine Transformation von
Widerstand zu Akzeptanz und erreichen eine tiefere
Verbindung zu dem Feld der Heilung.
Innerhalb des theoretischen Rahmens von Body Resonance
und Quantenmedizin wird der Schwerpunkt der Fortbildung
im praktischen Erfahren der Inhalte liegen.

Die Teilnahme ist für alle offen, die im Bereich von
Gesundheit, Pflege und/ oder Beratung beschäftigt sind;
z.B. Ärztinnen, Krankenschwestern, Therapeutinnen,
Psychologinnen, Masseurinnen, Körperarbeiterinnen,
Sozialarbeiterinnen, Betreuerinnen usw.
Die Seminare sind aufeinander aufbauend konzipiert, so
dass sie in der angebotenen Reihenfolge zu besuchen sind.
Es steht jedoch frei, über das zeitliche Voranschreiten selbst
zu entscheiden und die Seminarteile einzeln oder im Paket
zu buchen.
Nach Absolvierung der sechs Teile wird der/die Teilnehmerin
befähigt sein, die Haltung von Body Resonance selbständig
in die Arbeit zu integrieren.

„Je tiefer ich nach Freiheit strebe, desto weniger
scheine ich zu wissen, und um so mehr kann ich mich
der Erfahrung hingeben. Stets begleitet mich eine
Ahnung, als wolle etwas "Neues" sich offenbaren,
etwas, das vielleicht noch nie zuvor verkörpert wurde
Einem solchen schöpferischen Akt möchte ich mich
vollständig widmen."
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Seminartermine, Veranstaltungsort und Kosten
entnehmen Sie bitte dem Einlageblatt.
Weitere Informationen und Anmeldung:
Renate Reinisch
Tel: +43 (0)3142 27287 oder +43 (0)664 3350159
Email: renate.reinisch@aon.at
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Seminarsprache ist Englisch mit Übersetzung.
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David Crean
Therapeut und Lehrer herzzentrierter Arbeit. David ist auf
der ganzen Welt unterwegs und arbeitet mit Menschen
vieler Nationen. Er ist ein bemerkenswerter Heiler mit
großen empathischen Fähigkeiten und heilerischem Wissen,
das er von verschiedenen Heilern und Schamanen
vermittelt bekam.

Zusätzlich in zahlreichen Techniken der therapeutischen
Körper-, Stimm- und Heilarbeit ausgebildet (CranioSacral
Therapy, Alexandertechnik, Laban und Feldenkrais u.a.)
hilft er Menschen, ihre Möglichkeiten, ihr Potential und
die Leichtigkeit im eigenen Leben, jenseits von
körperlichen oder emotionalen Leiden, zu erkennen.
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Body Resonance
supporting your journey to health
www.bodyresonance.org

