
Augendiagnose
NATURHEILKUNDE

Die Augen sind nicht nur der Spiegel der Seele, sondern auch ein Spiegel für
die Gesamtverfassung der inneren Organe des einzelnen Menschen. Dies
bedeutet, wer als Heilpraktikerin oder Heilpraktiker die Zeichen um das Auge
und im Auge richtig zu deuten vermag, besitzt von dem Augenblick an ein
wertvolles Wissen, um den wahren körperlichen Zustand des ihm in der Praxis
gegenübersitzenden Patienten zu erfassen und kann natürlich sofort auch damit
beginnen, ihn zu behandeln.

Die Augendiagnose ist für den Dozenten, nach zwanzig Jahren Praxis-
erfahrung, die "Königskrone" der Diagnosemöglichkeiten, denn keine andere
Diagnoseform zeigt dem Behandler so schnell und direkt, wo genau sich die
eigentliche Erkrankung im Körper versteckt hält.

Jeder Behandler bekommt dadurch einen wesentlichen Hinweis, wo er
therapeutisch ansetzen muss, da viele Erkrankungen - gerade auch der Neuzeit
- nur Sekundärerkrankungen sind; die Ursache der wirklichen Erkrankung bzw.
Organschwäche sich aber irgendwo an einer anderen Stelle im Körper befindet.
Wer also die Bereitschaft mitbringt, die Augendiagnose richtig zu erlernen, dem
bietet sich die Möglichkeit, den einzelnen Patienten von der Wurzel der
Krankheit her zu behandeln.

Im 1. Teil des Seminars lernen wir die makroskopischen Hinweise und die
Zeichen im Auge kennen. Dies bedeutet, dass alle Teilnehmer nach Abschluss
des ersten Seminarteils bereits in der Lage sein werden, eine Aussage darüber
zu treffen, was den Patienten ursächlich (kausal) hat erkranken lassen. Denn
wir müssen davon ausgehen, dass jeder Patient, sei es ein Kind oder ein
Erwachsener, bereits bei einigen Fachärzten und "Spezialisten" gewesen ist.
Deshalb kommen sie jetzt (erst) zum Heilpraktiker, da es ihnen nicht wirklich
besser geht.

Im 2. Teil des Seminars wird es vor allem praktische Anwendungen geben.
Beide Augen jedes Kursteilnehmers werden fotografiert, die Iris um das
Zehnfache vergrößert, und ausgewertet, wobei ich aus meinem umfangreichen
Erfahrungsschatz wertvolle therapeutische Hinweise gebe.

Im Auge sind genau drei Dinge erkennbar: 1. Die Veranlagung. 2. Der
derzeitige Zustand. 3. Was kann sich aus diesem derzeitigen Zustand in den
kommenden Monaten und Jahren entwickeln?

Termine:
Do. 16.02.2017
Mi. 22.02.2017
Mi. 01.03.2017
Mi. 08.03.2017
Mo. 13.03.2017
Mi. 15.03.2017
Mo. 20.03.2017
Mi. 22.03.2017
jew. 18:00-21:00 Uhr

Preis:
410,- Euro *

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

Seminarnummer:
SSH10150217

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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