PRAKTISCH FUNKTIONELLE KINESIOLOGIE
NACH DER TCM
KURS: 13. UND 14. NOVEMBER

Am 13 und 14 November 2010 bietet das Taohealing Institut einen praktischen KinesiologieKinesiologie-Kurs an, mit
der sehr erfahrenen und erfolgreichen Kollegin Tracy Ingino aus New York. Bei diesem Kurs soll es
darum gehen, die PraktischPraktisch-Funktionelle Kinesiologie (PFK) als diagnostische und therapeutische
Technik kennenkennen- und anwenden zu lernen.
Aus dem reichen Erfahrungsschatz meiner Kollegin Tracy und mir , kann man sagen, dass die
Kombination aus der PraktischPraktisch-Funktionellen Kinesiologie (PFK) und dem uralten Wissenssystem der
Traditionelle Chinesische Medizn (TCM) eine hocheffiziente therapeutische Methode darstellt.
zugrundeliegende
ndeliegende Kernthemen, bzw.
Mit der PFK kann man durch Muskeltestung einfach und genau zugru
emotionale Grundmuster einer Krankheit schnell erkennen und durch geeignete Methoden der TCM
und ausgewählte Techniken der PFK auf ganzheitliche Weise lösen.
Auch kann man bei Unsicherheiten innerhalb des TCMTCM-Systems, einfach kinesiologische Hilfsmittel
zurate ziehen, die einem ermöglichen mit einer größeren Sicherheit diagnostisch und therapeutisch zu
arbeiten.

VORTEILE DIESER METHODE:
- zu verschreibende Arzneimittel können vorher durch PFK ausgetestet werden
- man kann
kann durch die PFK eine bessere diagnostische Sicherheit erlangen
- die Meridiane können über die 12 Alarmpunte kinesiologisch einfach auf ihr Energieniveau ausgetestet
und entsprechend behandelt werden
- auch kann man gezielt über die PFK an den tieferliegenden
tieferliegenden emotionalen Mustern des Patienten
arbeiten und sich so den wirklichen Kernthemen einer Krankheit nähern
-über die PFK können gezielt, komplexe Krankheiten sicherer aufgeschlüsselt und behandelt werden

INHALTE DES KURSES:
Ziel dieses Kurses, alle wichtigen Grundtechniken dieser effizienten Kombination aus der PFK und der
TCM praktisch zu erlernen. Folgende Punkte werden im Kurs direkt behandelt:
- Grundtechniken der PraktischPraktisch-Funktionellen Kinesiologie (PFK)
- Das kinesiologische Austesten von Arznei
Arzneiznei- und Heilmitteln
- Die Grundlagen der 14 kinesiologischen Muskelbalancen
- Die Meridiane und ihr energetisches Austesten über die 12 Alarmpunkte
- Die 5 Elemente der TCM und das Diagnostizieren der dazugehörigen emotionalen Grundmuster
- Das Erkennen und Behandeln von emotional bedingten Stressoren
- kinesiologischer Yin/YangYin/Yang-Ausgleich

Termine:
Termin :
Uhrzeit:
Ort:
Kosten:

13 und 14 November 2010
10.00 bis 17.00
Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin,
Aixerstr. 46, 72070 Tübingen
180.
180.0.-€

Anmeldungen bitte per mail senden an taohealing@web.de

Tel: 0747307473-5020201

