
Keltische Baumheilkunde
NATURHEILKUNDE

Die Kelten waren in früherer Zeit die
„Indianer“ im mittleren und nördlichen Teil
Europas, denn sie hatten die erste
Handwerkskunst, Kultur, Religion und
durch die Druiden - den Priestern, Sehern
und Heilern ihres Volkes - ein
medizinisches Heilwissen, das den
anderen archaischen Völkern Europas

weit voraus war.

Die Druiden teilten das Jahr in Dekaden ein und sprachen den jeweils in
dieser Zeit Neugeborenen bestimmte Eigenschaften ihres
Lebensbaumes zu.

In diesem Workshop lernt jeder Teilnehmer seinen Lebensbaum kennen
und kann ihn späterhin zu seiner eigenen Kräftigung und
Energiegewinnung nutzen.

So wird er es verstehen lernen, einzelne Bestandteile seines
Lebensbaumes in seinem Alltag anzuwenden, sei es als Tee von den
Blättern, Blüten und Früchten des Baumes oder als Bad z.B. mit der
Rinde des Baumes als Zusatz im Wasser.

Genauso spannend ist es aber dann auch im privaten Bereich sowie in
der Praxisarbeit, über den Lebensbaum zu erzählen und dieses Wissen
im Leben bei bestimmten Erkrankungen oder emotionalen Sinnkrisen
verwenden zu können.

Wer sich als Teilnehmer dieses Kurses auf eine medizinhistorische
Zeitreise einlässt, wird im Nachhinein eine verblüffend einfache Methodik
in seinem Diagnose- und Behandlungsrepertoire besitzen, die sich nicht
nur für den Heilpraktiker, sondern auch für seine Patienten im Alltag und
im privaten Bereich anwenden und umsetzen lässt.

Termine:
Mo. 12.06.2017
Di. 13.06.2017
jew. 17:00-20:00 Uhr

Preis:
110,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Rankestraße 5-6
10789 Berlin
Tel. 030 - 89 09 21 93

Seminarnummer:
SSH10120617

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

Dozent/in HP Michael von Cohn: Jahrgang 1964, studierte ab 1983 Altertums- und
Museumswissenschaften. Von 1990-1993 absolvierte er eine Vollzeitausbildung zum
Heilpraktiker und Psychotherapeuten an der Paracelsus-Schule in Berlin mit Praktika in
verschiedenen Naturheilpraxen und arbeitete danach noch ein Jahr im Klinikum Berlin-
Buch / Station für Physiotherapie und Naturheilverfahren. Im April 1994 eröffnete er seine
eigene Praxis in einem Ärztehaus in Berlin-Mitte. Nach beinahe 20 Jahren intensiver
Praxistätigkeit mit über 2000 Patienten, entschloss er sich nach einem schweren
persönlichen Schicksalsschlag im Jahr 2013, sein umfangreiches medizinsch diagnostisch-
therapeutisches Erfahrungswissen an die nachfolgende Generation weiterzuvermitteln und
seine alltägliche Praxisarbeit zu beenden.

paracelsus schule berlin
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