
MEK – Meridianklopftechnik
Online Seminar

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Die Klopfakupressur wurde im Frühjahr
2012 als „evidenzbasierte Methode“ von
der APA (American Psychological
Association) als wissenschaftlich
fundierte Methode anerkannt. Mit ihr
können Traumata, emotionale
Störungen, Angst- und
Stresssymptomatiken, Phobien und
auch physische Probleme wunderbar
effektiv und dabei sehr sanft und
ökologisch behandelt werden.

Sie lernen in diesem Seminar sowohl die Anwendung mit Klienten
als auch die schnelle und effektive Selbstanwendung bei emotionalen
Schieflagen, ungewünschten Gewohnheiten und Dysbalancen fast
jeder Art.
Durch Beklopfen von Meridianpunkten lassen sich emotionale
Überflutungen und ihre destruktiven Folgen schnell und wirksam
behandeln. Freiheit beginnt dort, wo man nicht mehr durch
überschießende destruktive Gefühle, wie ferngesteuert, in
Fehlhandlungen geht, sondern sich entsprechend seiner
Kompetenzen konstruktiv verhalten kann.

Das Seminarangebot richtet sich an Heilpraktiker für Psychotherapie(-
anwärter), manuell arbeitende Therapeuten, Heilpraktiker(-anwärter)
sowie andere am Thema interessierte Berufsgruppen, die ihr
Praxisportfolio erweitern und dieses neu gewonnene Wissen in ihren
Praxisalltag integrieren möchten.

Termine:
Di. 22.02.2022
Di. 01.03.2022
Di. 08.03.2022
Di. 15.03.2022
Di. 22.03.2022
jew. 10:00-13:00 Uhr

Preis:
350,- Euro *

Paracelsus Schule
Promenadenstr. 7-9
52062 Aachen
Tel. 0241 - 901 94 94

Seminarnummer:
SSH51080222

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 Henrik Lell: Born 1968, H.A. Lell is a state licensed alternative health
practitioner and state licensed practitioner of psychotherapy since 2002. H.A. Lell studied
NLP, Hypnosis, Coaching, EMDR and shamanism in more than 2000 hours of training in
United States. He combines his studies with his German education in alternative healing
disciplines and psychotherapy. Since 2002 H.A. Lell is conducting a private practice for
psychotherapy and coaching as well as teaching and training classes and seminars in
psychotherapy and coaching related subjects through Germany and internationally.

paracelsus schule aachen
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