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Berlin,

Liebe

Patientin,

lieber

im Juli
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Patient,

das eine oder andere Mal bin ich zu meinem Bedauern nicht
umhin gekomnen, sie
bezüglich
eines Terninwunsches etwas zu verlrösten,
weir ich eine
Fortbildunqsveranstaltunq
besuchen woIIte.
Nun wi]l
ich Ihnen einen kurzen Einblick
darüber qeben, welchen
schwerpunktthenen
r,rid,neten und was in
und Gebieten srch diese Eortbildunqen
der nächsten Zeit noch,,auf
den Progr:am" steht.
Danit nöchte ich lhnen eine
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Innen

rdL

kann.

Neben vertiefenden
Kursen zu den Thenenbereichen,
nit
denen ich berei!s
arbeite,
ist hiex vor aLlen eine Fortbildungsveränstaltung
zu nennen, die
einen neLlen Ansatz zur. lheralri€
klan]<haft€!
V€!ändelungen
de! Köll>er€tluktut
geht es un die Korrektur
zuin Inhalt
hatte,
Hierbei
von celenkund
Rückenproblemen unter Einbeziehung der Bänder, Muskeln und Knochen der Füße,
oa.kenbodens und

Aktue]I
auf der Tagesordnung steht eine Kursreihe
zum Thena NeuroakupregEü!.
Drese Fortbildung
beschäftigt
sich nit dex Neuroloqie
des cehirns und der
Proqranms wer.besserl werden
Gehirnfunktionen,
die miltels
eines slrukturierten
sollen.
Es belnhaltet
die Beziehung der Meridiäne
zu unterschiedlichen
Aspekten der cehirnfunktion,
sowie das Formatieren und stärken der
Leistungsfähiqkeit
Gehirnfunktionen
wie Lesen, Schreiben.
spezifischer
l-.
Gedächtnis, sprä'he, dören, S.hen. Hand Augen Koordrnatron und Cleic'geki
Und von 29.08.-10.09.2008 stehen noch Eoxtbitdungsveranstaltunqen
zu den
Thenen lr0nungyst€n,
Irlpfphysiologie
und Iüpfpathologi€
solrie Physiologi€
d€s
Kroch€nnalkg einschließlich
der von ihn produzierten
Blutbestandteile
wie TzeIlen,
B-zeI]en
und weiße BIutkörperchen
auf den Progranun. Diese Kenntnisse
ka.n ich bei der Therapie 9e9en Allergien,
bakterielle
und vir.ale Infektionen,
hal pr^hr6ha.
r,,.d<rr:r.tes
und kardiovaskutärer
Leiden anwenden.
Auch in der Ferienzeit
stehe ich ihnen gerne fur Termine zur verfügung,
- den Somer in meinen
genieße im Ubriqen
soweit es neine zeit zulässt
eine schöne Sonnerzeit
nit
vielen
Garten und wünsche Ihnen ebenfalls
Gölögerho er
: . E h o l L n g L r d E n rs p ä n n r n g .
Mit

freundlichen
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Grüßen
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