
Alles nur im Kopf
Wie moderne Medizin und Schamanismus zusammenwachsen

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Noch immer mag in den meisten Menschen die Vorstellung existieren,
schamanisches Heilen, die „Mutter“ des spirituellen Heilens, ist nur etwas für
unbedarfte Urvölker, Spinner und Indianergläubige. Weit gefehlt, wie die
bisher weitgehend nur Insidern bekannten wissenschaftlichen Arbeiten von
Michael Harner (Core Shamanism) und Günter Chetano Lau (Metaphysischer
Schamanismus) beweisen. Der Schamanismus des 21. Jahrhunderts kommt
ohne seltsam anmutende Rituale aus und ist nahtlos in eine ganzheitliche
Diagnose und effiziente Behandlung integrierbar.

Richard Bandler (Begründer des NLP) hat in den 1970er Jahren als einer der
ersten die suggestive Wirkung von schamanischen Methoden erkannt und in
die fortgeschrittenen Techniken des NLP integriert. Zudem realisierten immer
mehr Wissenschaftler und Praktiker die Tatsache, dass eine Reihe von
Störungen und Erkrankungen, die sich medizinischer bzw. medikamentöser
Behandlung weitgehend entziehen, ihre Ursache im Kopf, in der Psyche,
haben, s.a. Psychosomatik.

Genau hier setzt die suggestive, placebohafte, spirituelle Wirkung neo-
schamanischer Methoden an. Sie bewegt die inneren Einstellungen und
Sichten in eine positiv wirkende Richtung. Wie bei den Heiltäfelchen und
Gebeten in christlichen Kirchen, einer einfachen aber offensichtlich
wirksamen Form der spirituellen Heilung, entsteht ein „Glaube“, der „Berge
versetzt“.

Wie kann ich spirituell-ganzheitliche Techniken lernen und integrieren?; Bei
welchen Störungen/Erkrankungen setze ich ergänzend spirituelle Methoden
ein?; Welche Methoden sind für mich und meine Klientel ideal kombinierbar?;
Erste Wahl: Nicht-analytische und dissoziative Methoden mit ganzheitlichem
Ansatz

Lassen Sie sich von der Einfachheit der Methoden und ihrer Effizienz und
Wirksamkeit in der Selbsterfahrung überraschen! Erleben Sie gleichzeitig, wie
schnell, intuitiv und unkompliziert sie zu erlernen sind! Und helfen Sie damit
(nicht nur) verzweifelten, austherapierten Klienten und Patienten!

Termine:
Di. 13.12.2016
Mi. 14.12.2016
Do. 15.12.2016
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
380,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Oberbürgermeister-
Dreifuß-Str. 1
86153 Augsburg
Tel. 0821 - 349 95 56

Seminarnummer:
SSH89131216

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

Dozent/in Chetano Günter Lau: Jg. 1953, ist seit 2000 Paracelsus-Dozent, ein
faszinierender, erfahrener Lehrer. Neben der psychotherapeutischen Ausbildung blickt er
auf eine langjährige spirituelle Entwicklung und Lehrtätigkeit zurück. Die Verbindung von
Spiritualität, Somatik und Heilung hat ihn von Anfang an fasziniert und führte letztendlich
zur Entwicklung von modernen spirituellen, ganzheitlichen Heiler-Ausbildungen, die er
humorvoll lehrt. Prägende Einflüsse auf seinem Weg waren mehrere spirituelle Lehrer, der
Core-Schamane Michael Harner (FSS), der Gründervater der Systemaufstellungen, Bert
Hellinger, und die Quantenheilerin Esther Kochte (Thetahealing). Er ist anerkannter Heiler
(DGH), leitet die Akademie für Holistische Gesundheitspraxis HGP® und den Arbeitskreis
`Spiritualität und Aufstellungen` der DGfS-NRW.

paracelsus schule augsburg
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