
Bachblüten-Therapie
Aufbaukurs

NATURHEILKUNDE
Das Schienensystem - Therapie chronischer emotionaler Themen.

Die Bach-Blüten sind seit fast 100 Jahren bekannt und erfolgreich. Edward Bach
starb kurz nach dem Auffinden der letzten Blüten. Für einen Anfänger ist es
schwer, in den 38 Bach-Blüten ein System zu entdecken, zumal Edward Bach nur
eine grobe Einordnung hinterlassen konnte. In der Folgezeit gab es viele Versuche,
die Bach-Blüten in ein System zu bringen, das ihre Anwendung einfacher macht;
viele dieser Versuche sind inzwischen wieder verschwunden.

Dietmar Krämer - Heilpraktiker aus Hanau - gelang es in den 1990er Jahren, die
Bach-Blüten so zu systematisieren, dass sie nicht nur eine in sich geschlossene,
kraftvolle Therapie ergeben, sondern sich auch nahtlos in die Gesetze der TCM
eingliedern und diese besser verständlich machen. Er entdeckte, dass die Bach-
Blüten ein „missing link“ sind und sich dadurch von allen anderen Blütenessenzen
unterscheiden. Durch seine Entdeckung des „Schienensystems“ können die Bach-
Blüten eine Wirkung entfalten, die sie nach der groben Einteilung nach Edward
Bach nicht haben konnten.

Das Schienensystem ermöglicht:
- erstmals eine Therapie von chronischen emotionalen Problemen
- eine Kontrolle des Therapieverlaufs
- Langzeittherapien ohne Nebenwirkungen
- Einsatz von mehr Bach-Blüten gleichzeitig zur optimalen Abdeckung des
„Leidensdruckes“
- tieferes Verständnis der emotionalen Problematik
- ein Erkennen/ Vermeiden von Wirkungsphänomenen, die vorher unerklärlich
waren
- besseres „Zuschneiden“ der Therapie auf die „Entwicklungsgeschwindigkeit“ des
Patienten.

Erst das Schienensystem erlaubt es, Bach- Blüten in therapeutischem Kontext
einsetzen zu können und bei chronischen, emotionalen Themen erfolgreich zu
sein. Diese Therapie ist anspruchsvoll und unterscheidet sich grundlegend vom
Bach-Blüten-Einsatz aus der Laienliteratur.

Dieses Seminar beinhaltet die Vorstellung und Handhabung des Schienensystems
sowie das Aufzeigen von Fallbeispielen.

Grundkenntnisse zu den Bach-Blüten werden vorausgesetzt!

Termine:
Sa. 17.12.2016
So. 18.12.2016
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
210,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Saalstr. 8 a
07743 Jena
Tel. 03641 - 42 02 34

Seminarnummer:
SSB06171216

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

Dozent/in HP Kerstin Waurick: Jg. 1966. Frau Kerstin Waurick hat seit ihrer Kindheit ein
großes Interesse an Psychologie und energetischen Heilverfahren. Als sie vor vielen
Jahren Bach-Blüten kennenlernte, entstand der Wunsch, dies alles intensiv zu erlernen und
beruflich zu verbinden. Frau Waurick hat die Ausbildung zur Heilpraktikerin an der
Paracelsus Schule Jena 2007 abgeschlossen und arbeitet in ihrer eigenen kleinen Praxis in
Gera. Sie hat sich weitergebildet zum NLP Master, Weiterbildung zum systhemischen
Therapeuten, Reiki Meisterin, Bachblüten Therapeutin nach den `Neuen Therapien von
Dietmar Krämer`. Ihr Wunsch ist es, Menschen zu unterstützen, die ihren persönlichen
Lebensweg finden und gehen wollen und vorhandene Hindernisse aus dem Weg räumen
möchten.

paracelsus schule jena
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