
Heilmagnetismus
Im (Patienten)-Gespräch und in der Therapieführung

SPIRITUALITÄT / ENERGETIK
Was versteht man unter Heilmagnetismus ?
Früher wurde unter dem Begriff `Heilmagne-
tismus` eine Art Energieübertragung, meist in
Form von Handauflegen, verstanden. Auch
heute existiert dieser Begriff in unterschied-
lichen Therapierichtungen.

Dieses Seminar orientiert sich an einem spirituell-mentalen Schulungsprinzip, das
den Gedanken selbst als wesentliche Kraft und Heilssubstanz anerkennt. Das
Denken bzw. das Bewusstsein wird beim Therapeuten und Patienten somit nicht
unterdrückt, sondern in der richtigen Art und Weise geordnet angesprochen. Der
Heilmagnetismus wird nicht in Form von Energieübertragung durch Handauflegen
angewandt, sondern es ist mehr die Fähigkeit einen Gedanken zu denken und
diesen im richtigen Sinne, ohne Projektion und eigene Emotionen, für einen
anderen Menschen aufzubereiten. Ein reiner hoher Gedanke ist unser wertvollstes
unmittelbares Heilmittel, das den Patienten bzw. Mitmenschen heilsam begleitet
und die so wichtige und erste Ordnung im Seelenleib schafft.

Wie ein `richtiger Gedanke` gefunden u. gedacht werden kann, passend zur
aktuellen Situation des Patienten, der dann als Zielpunkt still in die Therapie
hineingeführt wird, wird in diesem Seminar erlernt. Der Therapeut hat grundsätzlich
die Aufgabe, beim Patienten eine neue Ordnung zu schaffen. Hierfür gibt es
verschiedene therapeutische Ansätze, Möglichkeiten. Eine grundlegende u.
unverzichtbare Aufgabe ist es – gleich welche Therapie-Methode o. Technik – wie
der Therapeut den Patienten gedanklich in der Therapie begleitet. Was soll aus
dem Patienten werden? Welches Ziel denkt der Therapeut für den Patienten? Wie
kann der Therapeut durch einen Gedanken, den er in die Therapie hineinführt, zu
einem Wachsen des Selbstvertrauens und des schöpferischen Potentials des
Patienten beitragen ?

Der Heilmagnetismus kann grundlegend die therapeutische Arbeit bereichern aber
auch in persönlichen Begegnungen zum Aufbau beitragen. Auch die für den
Therapeuten so wichtige Frage des eigenen Schutzes in der Patientenbegegnung
kann ebenfalls auf diesem Hintergrund zu einer ersten Klärung finden. Welche
Kräfte sind es, die den Therapeuten schwächen, wie kann dies sicher verhindert
werden?!

Bei Fragen zum Seminar werden diese gerne über die Studienleitung an mich
weitergeleitet.

Termine:
Sa. 09.05.2020
10:00-18:00 Uhr

Preis:
225,- CHF *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Oerlikonerstrasse 98
8057 Zürich
Tel. 043 9602000

Seminarnummer:
SSB7092090520

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 043 96 09 015
ズ Web: paracelsus-schulen.ch
ズ per QR:

Dozent/in Simone Stoll: Jhg.75, Heilpraktikerin, Yoga- und Atemlehrerin. Fortbildungen in
der Heilmittelherstellung (spagyrische und anthroposophische Verfahren), Kristallanalysen
(Lebensmittel, Wasser und Blut), Alten- und Krankenpflege, rhythm. Einreibungen. Ihr
heutiger therapeutischer Ansatz liegt in der anthroposophischen und spirituellen Heilkunde
sowie in der Anwendung des Heilmagnetismus. Schwerpunkte: Erschöpfungszustände,
Burnout, Regeneration und Aufbau neuer Lebenskräfte, Neuorientierung und spirituelle
Lebensgestaltung. Seit 2016 Bergwanderführerin mit besonderem Interesse an der
Heilkraft und Bedeutung der Berge für die Seele sowie einer tieferen Wahrnehmung und
Beziehungsaufnahme zu den Bergen und zur Natur.

paracelsus schule zürich
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