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Sie haben die Dornmethode oder eine andere manuelle Technik erlernt
und möchten effektiver und erfolgreicher arbeiten ?
Mein Intensiv-Seminar (WE) vermittelt Ihnen praxisbewährte umfassende Zusatztechniken
Sie werden mehr Therapie-Erfolge und damit die Zufriedenheit Ihrer Klienten ernten!
> Geeignet für alle Therapeuten, die nach Dorn, Popp oder verwandten Techniken arbeiten <
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
die Dorn - Methode o.ä., ist ein wunderbares Hand -Werkzeug. Und gleichzeitig spüren wir
schnell unsere therapeutischen Grenzen. Einfach deswegen, weil eine einzelne Methode
nicht auf alles eine Antwort weiß, für das, was uns im Praxisalltag an Schmerzsymptomatik
so begegnet. Viele Körpersymptome verlangen nach weiteren Techniken, nach tieferem Verständnis, um ein befriedigendes Ergebnis für den Klienten und für sich selber zu erzielen.
So jedenfalls habe ich es empfunden, als ich vor über 11 Jahren mit der Dorn-Arbeit begann. Viele Zusatzseminare und weitere Rückenausbildungen schlossen sich an. Oberstes
Prinzip meiner Auswahl dabei: immer leicht zu erlernende Techniken, welche unmittelbar
in der Praxis - ohne (teure) Geräteanschaffungen - umsetzbar waren und eine sofortige Veränderung der Symptomatik (in Richtung Besserung) versprachen.
Natürlich war bei diesen Seminaren nicht alles Gold, so wie es verkauft wurde.
Wenn Sie das alles aus eigener Erfahrung kennen, dann lade ich Sie zu einem Wochenende
ein, das unter dem Anspruch steht:
• wirklich brauchbares, ergänzendes „HANDwerkzeug“ zu vermitteln,
• leicht erlernbar zu sein (d.h. kein Buch hinterher noch studieren zu müssen)
• sofort einsetzbar, um damit
• unmittelbare Veränderungen / Ergebnisse beim Klienten zu erzielen,
• ohne zusätzliche Kosten für Geräteanschaffungen
Was ich Ihnen vermitteln möchte, ist der EXTRAKT aus einer Vielzahl von Techniken sofort anwendbar für den Praxisalltag, bei dem wir vom Klienten oft unter eine unausgesprochene Forderung gestellt werden, innerhalb der Therapiestunde ein „Wunder“ zu bewirken - Vielleicht kennen Sie das.
Da ich selber in der täglichen Praxis stehe und wir das Seminar in meiner Praxis abhalten,
bin ich flexibel, auf spezielle Fragen und Wünsche einzugehen, soweit ich da selber Erfahrung habe (z.B. spezielle Problemfälle bei Ihnen). Es handelt sich, was die Teilnehmerzahl
betrifft, um ein wirkliches Klein-Seminar und da wir alles Dazugelernte sofort an uns selbst
erproben, werden Sie ganz nebenbei eventuell vorhandene eigene Körperprobleme angehen
und am eigenen Leib die Methoden auf ihre Wirksamkeit überprüfen können. Sie werden
dann bei Ihrer nächsten Behandlung zu Hause, schon die ersten „Wunder“ vollbringen
können.
Eine Auswahl von Bereichen mit denen wir uns beschäftigen und die als sinnvolle Ergänzung zur Manuellen Rücken-Therapie zu verstehen sind:
• Einige zusätzliche Techniken und besonders wirksame Griffe bei Iliosakralgelenk- und Kreuzbein-Blockaden, akuten Bandscheibenproblemen an HWS oder
LWS, Oberarmbeschwerden, Karpaltunnelsyndrom.
• Mit Körperstrichen Gelenkbeschwerden lindern oder beseitigen. Hier werden wir
uns mit der sehr einfachen Technik der Meridianausstreichung beschäftigen, mit
der verblüffende Erfolge erzielt werden können, ohne in das komplexere System der
chinesischen Meridianlehre einsteigen zu müssen.
• Periostale Akupunktur nach Felix Mann (für dafür offene Teilnehmer) hervorragend einsetzbar bei Ischialgien, Lumbalgien und den überall anzutreffenden Muskelverhärtungen, z.B. im gesamten Schulter-Halsbereich oder im lumbalen Sektor.
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(Wir brauchen für diese Akupunktur kein Meridian- oder Punktewissen, um den
sofortigen Veränderungserfolg zu erfahren, also auch kein nachträgliches Lernen)
Übersäuerung des Körpers – ohne Entsäuerung des Gewebes keine dauerhafte
Schmerzfreiheit. (Sie bekommen das Flugblatt ausgehändigt, dass ich meinen
Klienten gebe, mit genauen Erklärungen und Anweisungen, was zu tun ist.)
Nasenreflextherapie – eine alte einfache Methode bei Schnupfen, Sinusitis. etc.
Unterlagen zu Reinigungsprogrammen - z.B. von Leber/Galle
(Es gibt immer mal wieder Klienten, die für tiefergehende Arbeit offen sind)
Unterstützende Komplexhomöopathtika bei Neuralgien, Arthrosen, etc. ,
einfach alles an naturheilkundlichen Medikamenten, was sich in der Praxis zur
Unterstützung entsprechender Symptome bewährt hat.
Mikropressur – eine neue BeHANDlungsvariante, anzusiedeln zwischen Akupunktur- und Triggerpunktbehandlung, ganz leicht zu erlernen, mit erstaunlichen Resultaten. (Die Haut bleibt dabei unversehrt).
Sie bekommen im Laufe der beiden Tage alle Unterlagen, die ich an meine Klienten aushändige (z.B. Infos zu bestimmten Vorgehensweisen, Rundbriefe, etc.)
Und: Es steht mehr auf dem Programm – je nach Wünschen der Teilnehmer.

Dieses Seminar richtet sich an Heilpraktiker, HP-Anwärter, Gesundheitsberater, DornTherapeuten, o.ä., die die manuelle Rücken- und Gelenkarbeit nach Dorn, Popp oder
andere vergleichbare Methoden praktizieren, sich aber für die vielfältigen Anforderungen, die in der Praxis anzutreffen sind – Gelenk- u. Muskelprobleme, Verspannungen,
Schmerzen jeder Art – noch weiterbilden möchten, um eine fundierte, sichere, gut wirksame Therapie anbieten zu können.
Zusammenfassend lässt sich sagen:
• Sie sparen sehr viel Zeit und Geld, weil Sie sich etliche Ausbildungen ersparen,
die Sie letztlich doch nicht anwenden werden, weil sie nicht „handlich“ genug
sind, um als wirksame Ergänzung, mal eben eingesetzt werden zu können.
• Sie erhalten eine äußerst effektives Know-how, dass Sie ermutigt und befähigt
sich dem Praxis - Alltag zu stellen und zwar sofort, ohne sich hinterher noch weiteres Wissen aus Lehrbüchern aneignen zu müssen und ohne Geräteanschaffung.
Mit anderen Worten: diese Investition zahlt sich für Sie unmittelbar aus und Sie werden
immer öfter diesen Satz hören können: „Ich gehe hier immer ganz anders raus, als ich
rein gekommen bin.“
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Ort: Feldafing am Starnberger See (Nähe München) - auch mit Bahn und
S-Bahn gut zu erreichen: 82340 Feldafing , Am Starzenbach 4 /Tel: 08157/4162
Sie erhalten nach Anmeldung eine Anfahrtskizze mit Unterkunftshinweisen
Zeit: 2 Tage (Samstag und Sonntag) – Bitte kontaktieren Sie mich bei Interesse:
der genaue Seminartermin wird nach Absprache mit den Teilnehmern festgelegt.
Kurszeiten: Samstag: 10 bis 17 Uhr (mit Pause)
Sonntag: 10 bis 15.30 Uhr
Kosten: 350 € (incl. Getränke, sowie Unterlagen)

Nach Ihrer Anmeldung überweisen Sie eine Anzahlung von 200 € auf das Konto:
Postbank Stuttgart Kto.-Nr: 22 63 54-708, BLZ 600 100 70. Der Restbetrag wird zu
Seminarbeginn fällig. Ich bitte Sie dann unbedingt den Termin wahrzunehmen, da Ihre
Anwesenheit für die praktische Paararbeit im Seminar nötig ist.
Wenn ich Sie angesprochen habe, dann freue ich mich auf Ihren Kontakt.
Es wird ein intensives Seminar, bei dem ich mich voll einbringe und Sie maximal profitieren werden.
Mit besten Grüßen vom Starnberger See,

Jürgen Bey
Beyse
Ganzheitlich ☼

Heilen

