
Organ-Kommunikation
moderne Psychosomatik - „Organflüstern“

NATURHEILKUNDE
Mit wem kommunizieren wir eigentlich, wenn
wir ein Organ behandeln? Ist es die DNA, die
die Information einer Behandlung erhält und
wer in der Leber, in den Nieren oder in der
Lunge hört auf unsere Impulse? Allein wenn
wir uns vor Augen führen, dass in einer

einzigen Sekunde in jeder von unseren 50 Billionen Zellen mindestens 100.000
Reaktionen stattfinden und in der gleichen Sekunde 10 Millionen Zellen in
unserem Körper vollkommen ersetzt werden, weisen uns diese Fakten in eine
Richtung, wo wir das Grundverständnis für unseren Körper neu überdenken
müssen.

Die westliche Medizin brachte uns detaillierte Informationen über Anatomie und
Physiologie mit einer unglaublichen Menge an Informationen. Leider ging das mit
einer Fragmentierung unserer medizinischen Wissenschaften einher, wo oftmals
die Abhängigkeiten zwischen allen Organen außer acht gelassen werden und die
Organe als Maschinen in unserem Körper verstanden werden. Unsere Organe
sind jedoch nicht nur funktionierende Zellhaufen; sie sind auch mit Energien,
Emotionen und kosmischen Einflüssen verbunden. Diese Eigenschaften wurden
bereits im Huang Di Nei Ching vor etwa 2200 Jahren beschrieben. Schauen wir
noch weiter über die Energien hinaus, kommen wir zu den Phänomenen, bei
denen Menschen unerklärliche Heilung von schweren Krankheiten erfahren, die
nach den Annahmen unserer Medizin gar nicht möglich wären. Nun haben wir
eine Ebene erreicht, in dem wir uns weiter entwickeln müssen, wo sich östliche
und westliche Medizin in neuen Ansätzen treffen.

Was nützen diese Erkenntnisse in der täglichen Praxis?
Normalerweise nähern wir uns den Organen über ihre Defizite und übersehen,
dass unsere Existenz ein Geheimnis ist, das wir nicht begreifen, sondern nur
erfahren können. Wir können die Selbstheilungskräfte in uns selbst und in
anderen wecken. Dabei ist es notwendig, dass wir uns um die anatomischen,
mentalen und emotionalen Profile der Organe kümmern; aber auch um deren
Aspekte, die außerhalb unserer üblichen Wahrnehmungen liegen.

Dieses praxisorientierte Seminar ist speziell auf die Bedürfnisse in der
Naturheilpraxis ausgerichtet, für Behandlungen in denen auch die unbewussten
Ebenen bewusst mit einbezogen werden. Damit wird in der Ausrichtung auf ein
inneres Heilungsfeld aus jedem Gesundheitshandwerk eine Heilkunst.

Termine:
Fr. 13.12.2019
14:00-17:30 Uhr
Sa. 14.12.2019
So. 15.12.2019
jew. 09:30-17:30 Uhr

Preis:
310,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Barbarossaplatz 4
50674 Köln
Tel. 0221 - 923 07 70

Seminarnummer:
SSB50131219

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

Dozent/in HP Ewald Kliegel: Ewald Kliegel, Jahrgang 1957, praktizierte lange Jahre in
Stuttgart und ist seit 30 Jahren therapeutisch tätig: Seit 1976 als Masseur
spartenübergreifend in vielen Einrichtungen und seit 1985 als Heilpraktiker mit den
Schwerpunkten Manuelle Therapien, Neuraltherapie und Reflexzonenarbeit tätig. Ein NLP-
Master Abschluss und internationale Engagements runden das Profil ab. Ewald Kliegel hat
mehrere Werke zum Thema Reflexzonen veröffentlicht und ist Autor des DPS Reflexzonen
Skript-Buches `Reflexzonen, Landkarten der Gesundheit`. Herr Kliegel lehrt seit 1989 an
der DPS.

paracelsus schule köln
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