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„Großer Tanz“

Fünf-Tiere-Qi-Gong

Das Gesundheits-Qi-Gong „Großer Tanz“ ist
in China sehr aktuell. Die insgesamt acht
Übungen beruhen auf den Erkenntnissen der
chinesichen Medizin:

Fünf-Tiere-Qi-Gong wurde vor ca. 800 Jahren
von einem chin. Arzt entwickelt, der intensiv verschiedene Tiere beobachtete und seine Erkenntnisse intuitiv mit der TCM kombinierte.

Über die Bewegungsabläufe Beugen und Strecken - Öffnen und Schließen - Schrauben und
Drehen werden Akupunkturpunkte angesprochen, die, von oben nach unten, auf sämtliche
Gelenke einwirken.

Fünf-Tiere-Qi-Gong kann auf die Fünf-Elemente,
die fünf zugeordneten Organe und ihre entsprechenden Emotionen Einfluss nehmen. Jedes Tier
„entspricht“ einem Organ.

Der „Große Tanz“ aktiviert die Körperachse
vom Nacken bis zum Becken und weiter über
die Hüften, die Knie zu den Füßen.

Wir erlernen die Übungen Tiger, Hirsch, Bär, Affe
und Kranich mit ihrem spezifischen Ausdruck, ihrer
Eleganz und Kraft kennen, die in Gestalt, Gestik
und Mimik als Einheit dargestellt werden.

Die acht Übungen beim „Großen Tanz“ kann
man sich leicht merken und sind dem entsprechend auch einfach anwendbar!

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches
Wochenende und erleben Sie die Fünf-Elemente
durch gezielte Bewegungsabläufe.

05.02. - 07.02.’16 in D-Heyen
Verbandsmitglieder 190,- €

04.09. - 06.09.’15 in D-Heyen
Verbandsmitglieder 190,- €

Unterrichtszeiten: Fr: 15.30 - ca. 18.00 / Sa: 09.00 - 18.00 /
So: 09.00 - ca.12.30

Unterrichtszeiten: Fr: 15.30 - ca. 18.00 / Sa: 09.00 - 18.00 /
So: 09.00 - ca.12.30

(Nicht-Mitglieder 250,- €)

Seit nunmehr über 25 Jahre
lebt, lehrt und praktiziert
Zhang Xiao Ping die unterschiedlichsten Tai-Chi- und
Qi-Gong-Formen in seinem
eigenen Studio in Wien.

www.apm-penzel.de

APM
Fortbildungsprogramm
2015/2016

(Nicht-Mitglieder 250,- €)

Lernen Sie beim Meister und nutzen Sie sein Wissen für Ihre APMPraxis!
Zhang Xiao Ping ist anerkannter
Spezialist für chinesische Gesundheitspflege, Meditation und Bewegungslehre.

Internationaler Therapeutenverband
APM nach Penzel und
energetische Medizin e. V.
Willy-Penzel-Platz 1-8
D-37619 Heyen
Tel.: 05533 / 9737 0
www.apm-penzel.de
info@apm-penzel.de
info@apm-penzel.de
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Der große Kreislauf

Ob Therapie oder Wellness der große Kreislauf bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, so dass
dieser Therapieform einen nicht zu unterschätzender Stellenwert eingeräumt werden muss.
Kursinhalte:
- Yin und Yang Meridiane
- Übergänge an Händen und Füßen - ein wichtiger
Bestandteil des großen Kreislaufes
- Indikationen des großen Kreislaufes
- Ursachen für Therapiefehler
- Energetische Striche als Befundmöglichkeit für
den großen Kreislauf
Durch viele praktische Übungen frischen Sie ihr Meridianwissen auf und wenn Sie Fragen rund um die
Penzel-Therapie haben werden wir diese besprechen.

Die Energie führt, (fast) alles folgt

... dass die Lebensenergie im menschlichen Körper
die Grundlage für unsere Therapie mit APM ist, haben
wir im A-Kurs erfahren. Danach kamen viele Befundund Therapieregeln dazu und schnell trat die Grundlage unserer energetischen Arbeit in den Hintergrund!
Ein gutes Verständnis der menschlichen Energie vereinfacht die APM ganz entscheidend. Zu verstehen
auf welch’ hohem Niveau wir mit APM in das Leben
unserer Patienten eingreifen, welche (wundervollen)
Folgen die Behandlung auslösen kann, macht die tägliche Arbeit viel einfacher und freudvoller.
Auf der Basis von dreißig Jahren APM-Erfahrung
möchte ich mit diesem Kurs vor allem diejenigen ansprechen, die noch nicht viele praktische Erfahrungen
mit der APM gemacht haben, die aber Lust und Interesse haben sich mit der Grundlage ihrer (täglichen)
Arbeit auseinanderzusetzen.

Begrenzte Teilneherzahl

Wir erarbeiten uns unter anderem den Großen „himmlischen“ Kreislauf für unser „irdisches“ Wohlbefinden!

05./06.03.’16 in D-Heyen
07./08.05.’16 in Leipzig
Verbandsmitglieder 160,- €

13./14.06.’15 in D-Heyen
Verbandsmitglieder 160,- €

(Sa: 09.00 - 17.30 / So: 09.00 - ca.12.30 Uhr)

(Sa: 09.00 - 18.00 / So: 09.00 - ca.13.00 Uhr)

(Nicht-Mitglieder 220,- €)

Sven Bartelt, Rettungsassistent,
APM-Therapeut und seit vielen
Jahren auch APM-Kursleiter
möchte mit dieser Fortbildung
seine Erfahrungen in der praktischen Anwendung der APM an
Sie weiter geben.

Begrenzte Teilnehmerzahl: 12

(Nicht-Mitglieder 220,- €)

Jürgen Keller, Masseur und med.
Bademeister, arbeitet seit 1988 in
eigener APM-Praxis und ist seit
1991 Lehrer für Taijiquan und
Qigong.
Energetisch denken, handeln, fühlen ... die „Energiearbeit“ ist zu seinem Wegbegleiter geworden!
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Mitgliederversammlung MGVpenzel.d

Alle zwei Jahren findet unsere Mitgliederversammlung statt: unser „APM-Familientreffen“!

Die spezielle Einladung zur MGV wird termingerecht an unsere Verbandsmitglieder zugeschickt.

Zusätzlich zu den satzungsgemäßen Regularien
bieten wir Ihnen eine interessante Fortbildung
an:

"Smartphone - WLAN Mobilfunkmasten:
Die heimlichen Krankmacher!"
Pathophysiologie der Mobilfunkstrahlung, Ansätze
für Prävention, Diagnose und Therapie der Elektrohypersensibilität - psycho-soziale und vor allem
gesundheitliche Risiken werden dabei strikt verdrängt - so leider auch in unseren Berufskreisen!
Die unabhängige Forschung hat eindeutige Belege für die immensen gesundheitlichen Schäden, die die nahezu lückenlose Bestrahlung
unseres Lebensraumes verursacht!

10.10.’15 in D-Heyen

(MGV: 09.30 - 12.30 / Fortbildung: 14.00 - 17.30)
Die Mitgliederversammlung incl. der Pausengetränke ist
kostenfrei.
Für die Fortbildung am Nachmittag wird ein geringer Kostenbeitrag von ca. € 10,- erhoben.

Marcus Mühleisen, Heilpraktiker, langjähriger APM-Therapeut und Mitglied in der
Verbraucherschutzorganisation Diagnose Funk Deutschland e.V. (DF-D) befasst sich
seit über zehn Jahren sowohl
beruflich als auch privat mit
der Thematik „Elektrosmog“.
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