Kurse

C-KURS

A-KURS

• Es werden 40 Fortbildungspunkte bescheinigt.

• Es werden 40 Fortbildungspunkte bescheinigt.

KURSINHALTE:

KURSINHALTE:

• Erweiterter energe scher Befund über den VAS-Pulstest (Vaskuläres-Autonomes Signal)
Klassische
Akupunkturund Energielehre in Bezug zur physikalischen Therapie
••Sta
k und Dynamik
der Wirbelsäule
••Die
Subluxa
on des Ilio-Sacral-Gelenkes
und ihre Auswirkungen
Energe
sch-muskuläre
Steuerung des(ISG)
Bewegungsapparates
••Orthopädische
Tast-Meridiane
und Testverfahren
undund
ihrePraxis
Interpreta on in Bezug zum
Topographie der
in Theorie
Ilio-Sacral-Gelenk
• Ganzheitliche Testverfahren
••Organirrita
onen
durch Wirbelfehlstellungen
Indika onen
/ Kontraindika
onen
••Energe
sch-physiotherapeu
scher
Behandlungsau
au bei
GelenkPhysiotherapeu scher Behandlungsau
au (gemäß
derWirbelsäulenWHO-Indika und
onsliste
für
problema ken
Akupunktur - neurologische und orthopädische Erkrankungen)
• Sonderstellung und Behandlung der Halswirbelsäule
• Physikalische Therapiemaßnahmen aus energe scher Sicht
• Mentaler Aspekt der Gelenkbehandlung
• Selbstmobilisa on und Erhaltungsübungen

Miterlernen
dem A-Kurs
Sie ein
ganzheitliches
die meisten funkSie
mit sanerhalten
en, energe
schen
Maßnahmen,Therapiekonzept,
ein blockiertes ISGmit
aus dem
seinersich
Zwangsstellung
zu onellen
lösen und
die Fehlstabeein
k der ussen
gesamten
WS zu
beein
ussen!Organismus wird durch die san en StreiStörungen
lassen.
Der
gesamte
chungen entlang der energieleeren Meridiane angeregt, um eine energe sche Neuordnung herzu-

Die
Wechselbeziehung
Meridian,
Organ
und Wirbelfehlstellungen wird durch die Therastellen.
„San e Reize zwischen
sind starke
Reize ...“
(Arndt-Schulz-Regel)
pie der Zus mmungs- und Alarmpunkte verständlich. Nutzen Sie die vielfäl gen Möglichkeiten, mit
der
einen
Befund zuerfolgt
erstellen!
DerVAS-Pulstestung
praxisorien erte
Unterricht
in kleinen Übungsgruppen (zwei bis drei Teilnehmer pro

Massageliege) unter Anleitung erfahrener APM-Therapeuten.

Eingebe et in theore sche Erläuterungen, wird jeder Behandlungsabschni direkt in vielen prakBereits nach dem A-Kurs kann man das Erlernte in der Physiotherapiepraxis zur Anwendung brinschen Übungseinheiten umgesetzt.

gen und die Anwendungen an den individuellen Status des Pa enten anpassen. Der energe sche Befund ermöglicht sta der symptoma schen Therapie die auf den Pa enten abges mmte
Behandlung!
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