
 

 

 
 
 
 

Möglicherweise haben auch Sie das Gefühl im Alltagstrott anzustehen.  
 
Vielleicht nehmen Sie wahr, dass Ihr Körper nicht mehr so mitmacht, wie Sie es gerne hätten oder 
gewohnt waren. So stellt sich für Sie zwangsläufig die Frage: „Wo fange ich nur an? Was soll ich 
tun?” 
 
Meine Erfahrung und die Praxis zeigen, dass der beste Einstieg in dieses Thema nach wie vor der 
Kurs „Die Basis der Gesundheit haben“ ist.  
 
Dieses Seminar brachte bisher vielen Menschen nicht nur erweiterte Blickpunkte für das 
eigene Leben, sondern auch die Möglichkeit, sie lebbar im Alltag anzuwenden. 
Alle Vorhaben beginnen mit dem ersten Schritt. Dieser Kurs unterstützt uns, diesen zu tun!  

 
Das Ziel dieses Kurses ist die persönliche Balance durch das Aktivieren der eigenen 
Lebensenergie. Sie stellt die Basis der Gesundheit dar. 
 
Mit mehr Energie können wir leicht und gerne das tun, was wir tun müssen, um das tun zu 
können, was wir tun wollen! 
 
Denn wenn wir für den Alltag „eingeschaltet” sind, leben wir nicht von der Substanz, sondern 
schöpfen aus dem Vollen! 
 
Aus dem Inhalt: 
 

 Der Muskeltest zur direkten Kommunikation mit dem Körper 
 Mit dem Thymustest die eigene Lebensenergie feststellen 
 Die Augen-Energie - wie sie sich im täglichen Leben auswirkt 
 Die Ohren-Energie - Unterschied zwischen Zu- und Hinhören 
 Warum ist die Integration der beiden Gehirnhälften so wichtig? 
 „Ich will gesund sein” - Schafft das auch der Körper? 
 Das tägliche MSK – Übungsprogramm, um sich täglich auf 100% zu bringen 

 
Wir testen die einzelnen Bereiche, um durch die „Energie-Inventur“ Informationen über das 
eigene Potential zu erhalten. 
 
Ich freue mich auf Euch! 

 
Termin:  31. Oktober - 01.  November 2015 
Ort:   Wien / IKOS (in der Lugner City – www.ikos.at) 
Zeit:   09.30 – 19.30 Uhr 
 
Investition:  225,00 eur / Person inkl. Manual und Zertifikat 
 
Mitzubringen: Bequeme Kleidung, Socken, Buntstifte, Schreibutensilien, Decke oder Matte 

 
 

 

Die Basis der Gesundheit haben 
Ich habe die Energie für meine täglichen Unternehmungen
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