
LIEBEN WAS IST!

Methoden und Lerninhalte für dich

Im Kurs arbeiten wir mit wirkungsvollen und 
bewährten Methoden für Körper und Seele:
Unsere Techniken sind angelehnt an: 

1. „The Work“ nach Byron Katie (www.the-
work.de). Hierbei werden stressvolle Gedanken 
identifiziert und mit vier wirkungsvollen Fragen 
und Umkehrungen überprüft und gegebenen-
falls aufgelöst, eine enorm effektive Technik und 
eine unglaublich befreiende Erfahrung.Du 
machst die Erfahrung, dass nichts von dem, was 
du denkst, die absolute Wahrheit ist.

2.„Aku-Balancing“ ist die Arbeit mit ausge-
wählten Akupressur-Punkten am Klienten oder 
zur Selbstanwendung am eigenen Körper. Da-
bei werden Meridian-Punkte gehalten, mitein-
ander verbunden und psychosomatische Span-
nungsfelder (energetische Ladungen) gelöst. 
Mit dem Fließen der Energie geschieht tiefe 
Entspannung auf allen Ebenen.

3. „Die Lösung“: Wir sind es gewohnt, äusse-
re Lösungen zu suchen. Dabei vergessen wir, 
dass die Lösungen in unserem Inneren zu finden 
sind. Denn alles, was du suchst, ist längst bei 
dir. Allein deine Suche hat dich davon getrennt. 
Wir suchen nicht mehr, wir finden. 

Ines Gwosch, 
Physiotherapeutin, 
sektorale Heilpraktikerin,
Hypno Therapeutin, 
ShenDoShiatsu Praktikerin 
und „The Work“-Coach. 
Arbeitet erfolgreich in 
eigener Praxis mit Hypnose 
und „The Work“.                                                                                               

Sie integriert und kombi-
niert mentale Lösungen mit Shiatsu:             
www.privatpraxis-alpen.de

Gayaka Backheuer, 
Dipl.Päd. hat Shiatsu an der 
Osho Academy of Healing 
Arts in Pune, Indien gelernt. 
Seit 1986 ist ShenDo Shi-
atsu für ihn „Hand“-werk 
und  spiritueller Weg zu-
gleich. Aus dem taoistischen 

Modell der „Fünf Elemente“ hat er die „Wand-
lungsphasenkur“ entwickelt, die seit Jahren we-
sentlicher Inhalt der Ausbildung bei der ShenDo 
Shiatsu Schule Ammersee ist:
www-shendo-shiatsu-schule.de

Datum: 23.-30.06.2018
Das Seminar findet an 6 Vormittagen (à 4 Std.) 
statt, die Nachmittage sind frei. 
Kurskosten € 495,  zzgl. € 68/Tag und Person 
für vegetarische HP im DZ, (Airport Shuttle 
möglich nach Mailand-Malpensa 45 km
(Euro Wings, Easy Jet, etc.)

Lernen, Entspannen und Meditieren 
unter der Sonne Italiens. 
Lass dich überraschen, 

wir freuen uns auf dich !

Je mehr wir unsere Emotionen ver-
stehen, lenken und leiten können, 

umso mehr ist es möglich, zu 
lieben was ist! 

Stell Dir vor:  
Du wachst morgens auf. Du fühlst dich 
friedlich, ausgeglichen, voller Energie und 
Vorfreude auf den Tag. Du bist dankbar für 
alle Chancen, die das Leben dir heute bieten 
wird! Du bist voller Vertrauen und  hast dir 
ein freies, liebevolles Bewusstsein erschaf-
fen und kannst aus diesem heraus die Welt 
wahrnehmen, ohne zu re-agieren, sondern du 
agierst aus Fülle und Dankbarkeit heraus. 
Du fühlst dich mit Dir und deiner Welt im 
Reinen.

Das ist kein Traum, denn alles dafür ist be-
reits in dir und wartet darauf, gelebt zu 
werden! Wir glauben daran und unterstüt-
zen Dich, dass genau das für dich und dein 
Leben in Beruf und Familie möglich ist! 

Ich lasse meine Gedanken nicht los. 
Ich untersuche sie. Dann lassen sie mich los. 

Byron Katie  
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