
Japanisches Heilströmen
SPIRITUALITÄT - ENERGETIK

Japanisches Heilströmen ist einer der
vielen Schätze, die glücklicherweise aus
dem asiatischen Raum den Weg zu uns
gefunden haben. Die in japanischer
Sprache als „Jin Shin Jyutsu“ bezeichnete
Therapieform bringt Erleichterung bei
verschiedensten Beschwerden durch das
„Auflegen der Hände“. Der Begründer des

Japanischen Heilströmens, Jiro Murai, hat herausgefunden, dass es am
Körper jedes Individuums 26 sogenannte Energieschlösser gibt, das sind
besonders energiegeladene Punkte, die Einfluss auf eine Vielzahl von
Körperfunktionen haben. Der Therapeut kann durch Auflegen der Hände
über diese Punkte mit dem Organismus in Verbindung treten und heilend
auf Körper und Geist einwirken.

An den beiden Seminartagen werden wir die Grundlagen dieser sehr
sanften und wirklungsvollen Therapieform besprechen und an den
Teilnehmern praktisch üben. Wir werden die Punkte lokalisieren, und ihre
Hauptwirkungen besprechen. Im nächsten Schritt werden wir
Kombinationen von verschiedenen Energieschlössern erarbeiten und
einige ausgewählte Organströme üben.

Japanisches Heilströmen ist eine sehr einfach zu erlernende Therapie-
form, die neben der Anwendung im Rahmen eines naturheilkundlichen
Berufes auch zur Selbstanwendung sehr gut geeignet ist.

Inhalte: Theoretischer Hintergrund; Energieschlösser 1 – 26 und ihre
Hauptwirkungen; Kombinationen von Energieschlössern zur Behandlung
ausgewählter Beschwerdebilder; Organströme

Zielgruppe: Heilpraktiker und Heilpraktiker in Ausbildung; und alle die
gerne energetisch mit den Händen am Patienten arbeiten möchten

Dozentenskriptum (nicht im o.a. Preis inbegriffen)

Termine:
Sa. 05.11.2016
So. 06.11.2016
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Bayerstr. 16 a
80335 München
Tel. 089 - 59 78 04

Seminarnummer:
SSA80051116

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

Dozent/in Mag., THP Isolde Heim: Jg. 1962, studierte Jura und Betriebswirtschaft, war
viele Jahre lang international als Management-Berater tätig und konnte beobachten, wie
viele ihrer Kollegen in diesem kräfteraubenden Beruf schon früh zu Medikamenten greifen
mussten, um weiter leistungsfähig zu bleiben. So fand sie den Einstieg in die
Naturheilkunde, zuerst nur aus eigenem Interesse. Als sie erkannte, wie großartig die
Möglichkeiten der Naturheilkunde sind, wollte sie auch anderen damit helfen und studierte
intensiv Homöopathie und TCM im Veterinär- und Humanbereich. 2006 begann sie ihre
THP-Ausbildung, die sie im Jahr 2009 abschloss, sofort folgte die Ausbildung zum HP mit
Abschluß im Herbst 2010. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten praktiziert sie derzeit
Naturheilkunde für Tier und Mensch in Kuchl (Österreich).

paracelsus schule münchen
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