
Faszientraining
NATURHEILKUNDE

Lange nur als Verpackungsmaterial
verkannt, hat man in den letzten Jahren
die große Bedeutung der Faszien erkannt.
Die sogenannte Silberhaut, die das
Muskelfleisch umgibt, wird sowohl in der
Küche entfernt als auch oft genug vom
Chirurgen durchschnitten, um an den
Muskel oder an den Knochen zu kommen.

Doch neue Ultraschallgeräte bringen uns Einblicke in die Welt der
Faszien. Dieses Bindegewebe verpackt unsere Muskeln im Ganzen; aber
auch jede einzelne Faser, die Nerven und unsere Organe. Die Faszien
bilden ein Netzwerk, welches den Körper komplett von oben nach unten,
von außen nach innen und von vorn nach hinten durchzieht.

Das Faszien-Bindegewebe besteht hauptsächlich aus Wasser, Kollagen
und Zucker-Eiweiß-Verbindungen. Bei jungen Menschen ist das Gewebe
wie ein Gitternetz mit wellenartiger Struktur, ähnlich einer Feder,
aufgebaut. Je älter wir werden, je weniger wir uns bewegen oder durch
Verletzungen und andere Einschränkungen beeinträchtigt sind, je mehr
geht die wellenartige Struktur verloren und die Faszien verfilzen und
verkleben ähnlich, wie kalte Spaghetti.

Durch verschiedene Techniken kann man diese Verfilzungen lösen, z.B.
mit der Black Roll. Mit dieser Rolle oder Kugel in diversen Größen
bearbeitet man langsam die faszialen Strukturen. Dadurch werden
Verklebungen gelöst und die Flüssigkeiten in den Strukturen verteilt und
erneuert.

In diesem Seminar erlernen wir neben theoretischem Wissen,
verschiedenste Techniken des effektiven Faszientrainings.

Bitte denken Sie an bequeme Kleidung, dicke Socken und Schreibzeug.
Wer schon eine Faszienrolle besitzt, bitte mit bringen.

Termine:
Sa. 25.02.2017
So. 26.02.2017
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Hindenburgstr. 34
41061 Mönchengladbach
Tel. 02161 - 204051

Seminarnummer:
SSA41250217

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in HP Psy Ina Cordula Dölken: Jg.1957; Fr. Dölken arbeitet seit 35 Jahren in der
freien Wirtschaft, u.a. in der Augenoptik und Optometrie. Seit vielen Jahren ist sie als
Referentin, Dozentin und Individualcoach im BGM und in der Personalentwicklung tätig.
Seit 1992 unterrichtet sie in Seminaren Sport und Entspannung. Als HP für Psychotherapie
kam sie 2006 an die Deutschen Paracelsus Schulen und unterrichtet dort die
Weiterbildungen zum Entspannungstrainer, Burnout-Berater, den psychol.
Managementtrainer und ist als Supervisorin tätig. Sie absolvierte viele Weiterbildungen in
den verschiedensten Bereichen und entwickelte 2001 ein ganzheitliches
Sehtrainingskonzept, das sie in Unternehmen, Betrieben, Behörden, auf Kreuzfahrtschiffen
und als Weiterbildung zum visuellen Fitnesstrainer an den Paracelsus Schulen anbietet .

paracelsus schule mönchengladbach
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