
Rolfing
SPIRITUALITÄT - ENERGETIK

Was ist Rolfing?

Die Theorie der Amerikanerin Dr. Ida P.
Rolf (1896-1979) besagt, dass der Zustand
unseres Bindegewebes und dessen
Beziehung zur Schwerkraft der Erde eine
wichtige Rolle bei der Entstehung von
körperlichen und emotionalen Beschwerden

spielen kann.

Dr. rolf ging davon aus, dass es für jeden von uns eine natürliche, optimale
Aus- und Aufrichtung gibt, die unsere Beziehung zur Schwerkraft erleichtert.
Gerät diese Ausrichtung durch äußere Einflüsse aus dem Lot, führt dies zu
inneren Spannungen, die sich als Beschwerden manifestieren können.
Durch die Vermeidung oder Korrektur einer falschen Ausrichtung können die
Spannungen beseitigt oder gelindert werden. Diese Überlegungen stehen im
Mittelpunkt des Rolfing.

Das Organ, welches alle inneren Strukturen des menschlichen Körpers
miteinander verbindet, bezeichnet man als Fasziennetz. Dieses
formgebende Bindegewebe strukturiert und verbindet alle Elemente des
menschlichen Körpers und unterteilt diesen in seine einzelnen
Funktionseinheiten.

Die Faszien unterliegen ständigen Veränderungen und stellen sich auf die
Anforderungen ein, denen der Körper des Menschen ausgesetzt ist. Auf
besondere körperliche Belastungen, wie etwa an den Gelenken, reagieren
sie, indem sie zusätzliches Material produzieren, um dadurch den Körper zu
stabilisieren und zu stützen. Dabei wird unter Umständen aber auch mehr
Material produziert, als eigentlich notwendig wäre. Mit der Zeit wird dann die
stabilisierende Wirkung so groß, dass sich Einschränkungen für die
Bewegungsfreiheit ergeben, was wiederum zur Veränderung der
Körperhaltung und Bewegungsmuster führt.

Termine:
Mo. 24.10.2016
Di. 25.10.2016
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Derendinger Str. 40
72072 Tübingen
Tel. 07071 - 97 38 38

Seminarnummer:
SSH74241016

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

Dozent/in HP Gunther Prestel: Jg. 1958, verheiratet, 2 Kinder. Nach der Ausbildung zum
Physiotherapeuten mit staatlicher Anerkennung ist er seit 1991 selbständig tätig. Durch
seine Weiterbildung zum Heilpraktiker konnte Herr Prestel sein Arbeitsspektrum in der
Naturheilkunde erweitern und ist seitdem mit den Therapieschwerpunkten klassische
Massage, Dorn-Breuss-Methode, manuelle Lymphdrainage, Chiropraktik, osteopathische
Behandlung und den Methoden, die im Wellnessbereich Bedeutung gewonnen haben,
tätig. Dieses Wissen und die Erfahrung gibt Herr Prestel seit 1998 an den Deutschen
Paracelsus Schulen weiter und ist dieser Berufung treu geblieben.

paracelsus schule tübingen
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