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2- 4 tägige Intensivseminare in Body-Mind-Soul-Kinesiologie, 
Narbenentstörung und Neurobiologischem Stressabbau nach Dr. Reitz® 
in Maibach bei Frankfurt und Offenbach

• Lohnende, praxisorientierte A  usbildung  en   für Ärzt  Innen  , Heilpraktiker  Innen,   
GesundheitsberaterInnen und TherapeutInnen 2009 auf höchstem Niveau

• Hochinteressant auch für erfahrene und praktizierende KinesiologInnen  

• Wie Sie Ihre therapeutischen Erfolgserlebnisse noch häufiger erleben   

• Wie Sie Ihren Patienten noch optimaler helfen können  

  

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,                        Hamburg, Juni 2009

Viele KollegInnen und KrebsberaterInnen haben mich in den letzten Wochen gebeten, diesen 
Sommer noch weitere Einführungskurse in die neue und in den Ergebnissen sehr überzeugende 
diagnostische Body-Mind-Soul-Kinesiologie® und in den Neurobiologischen Stressabbau nach Dr. 
Reitz® zu geben, mit denen bewusste und auch unbewußte Ursachen von Krebs mit   sehr   hoher 
Sicherheit   gefunden werden können und Methoden für deren Behandlung individuell und in 
Einklang mit der körpereigenen Regulation ebenfalls   mit sehr hoher Sicherheit   ausgetestet 
werden können. Diese neue Form der Kinesiologie analysiert und nutzt systematisch die bei allen 
kinesiologischen Untersuchungen auftretenden Phänomene des Mitschwingens des Testers und 
deckt oft vorhandene Maskierungen oder Switchings ebenfalls  mit sehr hoher Sicherheit 
auf. Mit Neurobiologischem Stressabbau nach Dr. Reitz® ( NBSA I + II ) und Narbenentstörung 
werden der sehr oft vorhandene Seelenstress und im Körper gespeicherte krankmachende 
Erinnerungen aktiviert und ressourcenorientiert und effektiv in kurzer Zeit reduziert oder gänzlich 
abgebaut.  

Diese drei innovativen und auch für erfahrene Behandler sehr lohnenswerten Kurse biete ich daher 
jetzt noch einmal zeitlich zusammenhängend in der Nähe von Frankfurt, im Seminarhaus in 
Maibach vom 23/ 24. 7 ( BMS I ) und 25/ 26.7.09 ( NBSA I,  )  für jeweils 280€ an (Kursgebühr 
ohne Unterkunft und Verpflegung  ). Da viele Teilnehmer einen gewissen Anfahrtsweg zu 
bewältigen haben, biete ich beide Kurse im zeitlichen Zusammenhang an, sie können jedoch auch 
einzeln gebucht werden.  

Da Narben bei vielen chronischen Erkrankungen und auch bei Krebs als Krankheitsursache oder 
massives Heilungshindernis wirken können, biete ich nochmals jetzt am 27. und 28.6. 09 in 
Offenbach am Main das Seminar Narbenentstörung, Umgang mit dem reaktivierten Trauma an 
( 250€ ) , in dem ich neben den erforderlichen Techniken, Methoden und Mitteln auch den 
effektiven Umgang mit den im Körper gespeicherten Erinnerungen unterrichte. Der Sonntag ist 
dabei komplett dem Thema  praktische Erfahrungen gewidmet (  bis 13 Uhr).   Alle 3 Seminare 
ergeben zusammen eine gezielte, patientenorientierte und ursachenorientierte Behandlung, die die 
Erfolge in den Praxis schon ab dem nächsten Arbeitstag steigern und als IGEL Leistungen in der 
Praxis einsetzbar sind ! 

http://www.praxisdrreitz.de/
mailto:drreitz@aol.com


Warum drei neue Verfahren ? 
Jede Krankheit und natürlich auch Krebs hat – wie alles in der Welt – Ursachen. Nur wenn die 
Ursachen behandelt werden, lässt letztlich auch der Krankheitsdruck nach. Ursachen verstehen hilft, 
Krankheiten und Krebs zu besiegen ! Es gibt viele verschiedene Krebsursachen und viele 
verschiedene individuell unterschiedlich bedeutende Behandlugsmethoden, die mit der Body- 
Mind- Soul Kinesiologie ® mit einer Zuverlässigkeit von 90 – 100 % sehr genau und sehr 
treffsicher analysiert werden können,  so dass mit hoher Sicherheit ermittelt werden kann, welche 
Therapien individuell nützlicher sind als andere und wie und wann diese kombiniert werden sollten. 
Sie können mit dieser Methode herausfinden, was Sie selbst anbieten können oder wofür Sie 
weitere therapeutische Hilfe für den Klienten empfehlen sollten. 
Die Bedeutung bewusster und unbewußter Traumaspeicherungen im Körper und deren Speicherung 
ín Narben und die Problematik der vielfältigen Traumatisierungen, die Krebspatienten erleiden, 
welche deren Immunsystem weiter schwächt und Rezidiven Vorschub leistet erfordert es, hier mit 
schärferen diagnostischen Methoden zu arbeiten, als sie bislang üblich sind und auch 
Traumatisierungen schnell und effektiv zu behandeln.   ( siehe angehängte Artikel zum Thema 
Erinnerungsspeicherungen in Narben und Krebs /Trauma / Narben ).  Um diese nicht selten 
unbewußten Traumata und Ihre Auswirkungen zu diagnostizieren und zu therapieren und um auch 
alle anderen in Frage kommenden Ursachen von Erkrankungen sicher diagnostizieren zu können, 
habe ich die 3 Methoden entwickelt bzw. weiterentwickelt, welche sehr geeignet sind, die Erfolge 
bei der Arbeit mit schwer kranken Menschen schnell und nachhaltig zu verbessern, d.h. mehr 
Heilungen zu ermöglichen.  

• die diagnostische   Body-Mind-Soul Kinesiologie®,   um z.B. auch Maskierungen sicher   
finden zu können und die sonst recht häufig auftretenden Fehler kinesiologischer Arbeiten 
systematisch zu reduzieren: Das jetzt vorliegende verfahren hat eine völlig eigenständige 
Fragetechnik und Methodik und hat sich bereits bei vielen Kollegen in der Praxis sehr 
bewährt: Body- Mind-Soul-Kinesiologie®.  Die Methodik wird in insgesamt 3 x 2 Tages-
Grundkurs - Seminaren vermittelt, in denen bislang alle Teilnehmer sowohl Testfähig 
wurden als auch die Testung praktisch sicher erlernen konnten und hohe Anerkennung 
aussprachen für das neue Verfahren.  

• den   Neurobiologischen Stressabbau nach Dr. Reitz®   entwickelt., der in sehr effektiver   
Art und Weise zentrale Punkte der Traumatherapie, der Hypnotherapie, der 
Affirmationsarbeit und der Kinesiologie sowie des Releasings miteinander sehr wirksam 
verbindet. Oftmals können so auch schwere seelischer Erfahrungen innerhalb weniger 
Minuten oder zig-Minuten überwunden und ausgeheilt werden. Die Kursinhalte werden an 
zwei Wochenenden vermittelt, welche inhaltlich aufeinander aufbauen, Kurs I kann kann 
einzeln gebucht werden. 

• Narbenentstörung und Umgang mit dem reaktivieren Trauma:   Ich habe über viele   
Jahre die Mechanismen und Zusammenhänge der Erinnerungsspeicherungen im Körper 
durch Narben, Unfall- und Operationstraumate systematisch untersucht und dabei sehr 
spannende Beobachtungen gemacht, die zu wiederum sehr effektiven therapeutischen 
Massnahmen geführt haben, die speziell auch bei der Behandlung von Krebspatienten aber 
auch von Schmerzpatienten und anderen chronisch Kranken sehr hilfreich sind, denn 
Krebspatienten werden sehr oft operiert oder erleben schwere Traumata, die sich im Körper 
und auch in Narben speichern. 

 
Weiter unten finden Sie weitere Informationen zu diesen spannenden und neuen Verfahren und die 
aktuellen Kurstermine der Body-Mind-Soul-Seminare.  Die Teilnehmerzahl beim Kinesiologieseminar ist 
begrenzt auf 18 Teilnehmer, damit effektives und praxisorientiertes interaktives Lernen möglich ist, bei 
den Narben und NBSA Kursen auf 30 Teilnehmer.   Es ist ratsam sich bei Interesse baldmöglichst 
anzumelden. Fortbildungspunkte bei der jeweiligen Ärztekammer sind beantragt.
Das Anmeldeformular ist in der angehängten Terminübersicht. Bitte ausdrucken und faxen. 
Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Sonja Reitz 



Profitieren Sie von über 20 Jahren Erfahrung mit überwiegend chronisch kranken Patienten in 
Seminaren, die sich auszeichnen:

         fächerübergreifend, psychosomatisch/somatopsychisch, praxisrelevant, ursachenorientiert
         individuell aussagekräftige ganzheitliche Diagnostik- und Therapiemethoden
         Innovatives Wissen über Neurobiologie, Erinnerungsverarbeitung, Vegetativum und Stoffwechsel

Weitere Infos zu den einzelnen Methoden auf www.praxisdrreitz.de und hier : 

Body- Mind- Soul-Kinesiologie® ( Basiskurse I-III ) - eine neue zuverlässige Methode der 
vegetativen Diagnostik:
Body-Mind-Soul-Kinesiologie®  ist eine neue Form der medizinischen analytischen Kinesiologie und 
reduziert die Fehlerquellen bereits bekannter Systeme indem sie die typischen Fehlerquellen der 
Kinesiologie systematisch analysiert und intelligent löst. Sie eignet sich 

• zur Analyse von Krankheitsursachen zur Auffindung und Analyse von versteckten   
Heilungshindernissen, insbesondere auch unbewußten Traumatisierungen oder zu Grunde liegender 
Infektionen oder Unmwelt/ oder Toxinbelastungen 

• zur Austestung von wirksamen Methoden, inkl. ggf. von Chemotherapien.   

• Um die individuellen Risiken von Chemotherapien oder Bestrahlungen auszutesten und Mittel zu   
finden, wie diese mit verringert  werden können

• Klienten am eigenen Leib nachvollziehbar zu machen, welche Faktoren zur Erkrankungen   
beigetraten haben und was Sie selbst beitragen können, um Metastasen zu verhindern und besser 
auszuheilen und wie sich Narben auf die Krebsentstehung und den Verlauf auswirken, fördert also 
auch die Autonomie der Patienten 

• Zu wirksamen Invidualprävention des Therapeuten wie des Klienten und als Burnoutprävention,   
auch da die Erfolge, das Einkommen und die Berufszufriedenheit damit deutlich zu steigern ist.  

Body Mind-Soul-Kinesiologie® ist ein neues Kinesiologiesystem, welches auch bei erfahrenen Kinesiologen 
sehr positive Resonanzen erzeugt hat, da es völlig neues und sehr einfaches logisches und auch spirituelle 
Dimensionen erfassendes Fragesystem vermittelt und deutlich geringere Fehlerquoten als andere 
Kinesiologiesysteme hat. Diese neue Form der Kinesiologie und auch die anderen Seminare 
Narbenentstörung und neurobiologischer Stressabbau nach Dr. Reitz können Anfängern wie auch sehr 
erfahrenen Therapeuten helfen, oftmals sogar sehr schnell noch bessere Praxisergebnisse zu erreichen und 
damit das Vertrauen der Patienten in die Therapeuten zu verbessern. Auch die besten Therapien scheitern, 
wenn wichtige Heilungshindernisse unerkannt bleiben und fortbestehen oder Krankheitsursachen weiter 
wirksam sind: Unbewusste oder noch nicht genügend bekannte Krankheitsursachen sind schwer zu messen. 
Auch hierzu bietet die Body-Mind-Soul-Kinesiologie effektive Lösungen an wie auch zum Umgang mit der 
Übertragung des Testers oder anderen Einflüssen auf die Testung. Body-Mind-Soul-Kinesiologie® 
ermöglicht zum einen eine sehr genaue Diagnostik bewusster, unbewusster oder auch komplexer 
organischer Krankheitsursachen. Zusammen mit den therapeutischen Body-Mind-Soul-Seminaren 
Narbenentstörung, Neurobiologischer Stressabbau nach Dr. Reitz und den speziellen Krebsseminaren 
ergeben sich daraus neue und sehr effektive ganzheitsmedizinische Konzepte zum Umgang auch mit sehr 
schwierigen oder komplexen Problemstellungen. Die Seminare wurden nach über 20 Jahren 
ganzheitsmedizinischer und psychotherapeutischer Erfahrung konzipiert um Ihnen und Ihren Patienten in 
kurzen Kompaktkursen das dafür nötige Zusammenhangswissen leicht verständlich, praxisnah und Fächer 
übergreifend zu vermitteln. 

Viele technische Methoden haben erhebliche Schwachstellen im Bereich der Diagnostik seelischer Ursachen 
oder auch dadurch, dass sie den Patienten immer mit einer statistischen Norm vergleichen, die letztlich 
methodologisch und ethisch unzulässig ist. Auch die Problematik, dass vielen technischen Messwerten 
unzulässige Interpretationen zugeordnet werden und somit eine klare ursachenbezogene Therapie meist 
unmöglich wird, kann mit der Body- Mind- Soul- Kinesiologie® vermieden werden. 
Body-Mind-Soul-Kinesiologie® untersucht seelische, energetische wie auch organische Ursachen am 
Individuum und im Vergleich zum individuellen Optimum, d.h. einer optimierten Regulationsfähigkeit. Auch 
die Problematik der „Maskierungen“ von Krankheitszuständen und Hintergründen bei schwer Erkrankten und 
bei Karzinompatienten kann mit dieser Methode mit hoher Sicherheit überwunden werden. Sie ermöglicht 
Aussagen, wann welche Methode wie, in welcher Kombination mit anderen Methoden und in welcher 
Dosierung für den Patienten individuell und optimal indiziert sind. 

Bereits im Basiskurs I wird die Regulationsfähigkeit wie auch die Testfähigkeit aller Teilnehmer 
verbessert, so dass die Testergebnisse sicherer werden. Im Basiskurs II und III wird das differenzierte 



Austesten von Ursachen und Passenden Heilmethoden systematisch geübt, so dass Sie bereits nach 3 
Wochenenden diese Methode sicher anwenden können. 
Kosten pro Kurs (je 2 ganze Tage): 280€  Für Basiskurs I können Sie sich zum Kennenlernen der Methode 
einzeln anmelden, die Basiskurse II und III können nur zusammen gebucht werden.
Termine 2009:

Kurs neurobiologischer Stressabbau nach Dr. Reitz® (NBSA® I + II ) 

Trauma und Stress sind nach Felliti et. al 1998 Krankheitsursachen für Millionen Menschen die 
häufige Ursachen auch für große Volkskrankheiten wie Diabetes, Herzinfarkt, Krebs und 
Depressionen und Stressreduktion wirkt nach D.Servan-Schreiber u.v.a.  heilsam und 
gesundheitspräventiv ! Der Neurobiologische Stressabbau nach  Dr. Reitz® vermittelt an 2 
Wochenenden schnelle und einfache Hilfe ( und Anleitung zur Selbsthilfe! ) für Menschen mit 
seelischen Belastungen oder Traumatisierungen welches dringend erforderlich ist, wenn wir es mit 
Menschen mit Krebserkrankungen zu tun haben.  Bei der Methode Neurobiologischer Stressabbau 
nach Dr. Reitz® handelt sich um ein einfaches und trotzdem sehr in Gehirn und Körper wirksames 
wie auch effektives Stressabbauprogramm, welches die wirksamsten Elemente verschiedener 
anderer therapeutischer Herangehensweisen miteinander verbindet und mit einem sehr 
wirkungsvollen eigenen System anwendet. Dabei werden in einzigartiger Art und Weise sowohl 
körperliche Erinnerungen und Stressoren wie auch seelische Trauma-Erinnerungen und Stressoren 
gleichermassen erfasst und behandelt. Die Methode erreicht sowohl die Speicherungen im Gehirn, 
im limbischen System wie auch in der Körperperipherie und in den Meridianen. NBSA® behandelt 
auch die körperlichen Auswirkungen von Seelenstress und normalisiert auch die 
Erinnerungsspeicherungen im Gehirn. Sie erfahren in den NBSA® Kursen vieles über den richtigen 
Umgang mit dem Schock über die Diagnose „Krebs“ oder manche anderen traumatisch wirksamen 
Erfahrungen, die Krebspatienten sehr häufig während der Behandlung erleiden. 
Auch für die eigene seelische Hygiene ist der neurobiologische Stressabbau nach Dr. Reitz®  von 
großem Wert: Als Krebstherapeut oder Krebsberater oder -Therapeut z.B.  kommen Sie in Kontakt 
mit viele Leid und viele Gespräche sind belastend. Im Seminar erhalten Sie wichtiges Wissen, wie 
Sie Ihren eigenen Seelenstress und den von Klienten erkennen und mit einfachen Mitteln reduzieren 
können.  Dies wirkt schützend und energetisierend auf Sie selbst und stark gesundheitspräventiv auf 
Klient und Therapeut.  
Termine NBSA I  2009:            Maibach  bei Frankfurt:                       Sa/So: 25/26.07.2009
(2 Tage, 280 €)                         Hamburg:                                            Sa./So. 03./04.10.2009
                                            Berlin:                                              Sa./So. 28./29.11.2009

 
Information zum Blockseminar in Maibach BMS I ( 23 / 24.7.09 ) und NBSA I ( 25 / 26 .7.09 ): 
Die Seminare finden im  Seminarhaus  im Projektzentrum in Maibach bei Frankfurt statt. Dort 
werden sehr viele KrebsberaterInnen mitmachen, so dass das Thema Krebs dort auch eine große 
Rolle spielen wird, was bei den allgemeinen Seminaren sonst nicht so intensiv der Fall ist. Die 
Folgeseminare ( BMS II; III und NBSA II )werden ebenfalls im Frankfurter Raum oder aber bei 
Stuttgart an Wochenenden stattfinden .
Kosten: BMS I: 23/24.7  280€ inkl,. Mwst. ; NBSA I : 25/26.7. 280€ inkl.Mwst., Unterbringung 
und Verpflegung sind nicht enthalten und werden direkt mit dem Projektzentrum abgerechnet. Bitte 
auf der Anmeldung vermerken, welche Unterbringungsform Sie wünschen und ob Sie VP 
mitbuchen möchten, wir leiten die Informationen ans Projektzentrum weiter ! 
Seminarzeiten: Do. 9.30 – 19 Uhr Fr: 9-17.30Uhr , Sa 9.30 – 19 Uhr, So 9-17 Uhr  

Basiskurs I: 

Maibach 23 / 24.7.09 280€ 

Basiskurs II: 

Geplant für Ende 2009, 
Kursort Offenbach a. M. 
280€ 
           

Basiskurs III:

Geplant für 2010    
Kursort Offenbach a.M. 
280€                           



Die Seminare sind inhaltlich sehr dicht und es wird sehr viele geübt, so dass jeder auch schnell 
damit beginnen kann, die Methoden selber einzusetzen. 
Projektzentrum: Maibach liegt landschaftlich sehr schön ca. 40 km nördlich von Ffm . Ein 
Abholservice ist möglich für alle, die mit der Bahn anreisen, z.B., S-Bahn Friedrichsdorf ( 20 min 
vom FFm Hbf). Übernachtung ist entweder im Seminarhaus für 24€ pro Nacht im DZ, EZ 38€  oder 
10-15€ im Mehrbettzimmer ( bezogene Matratzen) möglich. Bettwäsche und Handtücher können 
für 5 € ausgeliehen werden oder mitgebracht werden.. Man kann auch in Pensionen in 
Nachbargemeinden unterkommen. Vegetarische biologische Vollwertkost-Vollpension ist dort 
möglich für 20€ täglich, auf Diäterfordernisse kann in gewissem Umfang eingegangen werden. Im 
Ort gibt es ein Freibad. Die näheren Informationen dazu sind angehängt in dem Infoblatt von 
Johanna Kriefall zum Projektzentrum.. 

Kurs Narbenentstörung und Umgang mit dem reaktivierten Trauma

Häufige unerkannte Heilungshindernisse sind Narben, die sowohl die vegetative Versorgung als auch die 
Meridiane, Seele und Körper erheblich stören können. Die bislang bekannte Narbenentstörung mit Procain 
oder anderen Methoden bringen hier oft nur Teilerfolge. Wie und womit Sie bessere Ergebnisse erzielen 
können und noch sehr viel häufiger sogar Sekundenphänomene lernen Sie im Kurs Narbenentstörung. 
Unbewußte Körperspeicherungen in Narben und auch Körperspeicherungen durch sonstige Vorgänge (z.B. 
Vergewaltigungen, Isolationstraumata u.a. sowie andere individuelle Krankheitsursachen kann man nur 
durch vegetativ aussagefähige Methoden finden, wie zum Beispiel die Body-Mind-Soul-Kinesiologie®. 

Weitere Infos zum Kurs Narbenentstörung: Sie lernen welche Mittel wirksamer sind als Procain und 
warum dies so ist. Zudem ist es erforderlich auch die durch Narbenentstörung häufig auftretenden – meist 
harmlosen - Rückerinnerungen ( sog. „Weinzwang nach Hopfer“ ) neu zu integrieren, welches nicht immer 
von allein möglich ist. Diese Rückerinnerungen können auch zu heftigen und beängstigenden emotionalen 
Reaktionen führen, die über Wochen und Monate anhalten können und auch körperliche 
Verschlechterungen erzeugen können. Da die Trauma- oder Erinnerungsspeicherungen in Narben ohne 
Mitwirkung des ZNS möglich ist und diese von dort ebenfalls als eigene starke Heilungshindernisse wirken 
können, sind hier eigene Gesetzmäßigkeiten bei der Behandlung zu berücksichtigen, die Sie im Kurs 
kennenlernen. Sie lernen im Kurs Narbenentstörung die Schätze der Ganzheitsmedizin und der 
Traumatherapie kennen, die Sie anschließend direkt auch in Ihren Praxen umsetzen können. 

Termine 2009 Narbenentstörung :                  Offenbach       Sa./So. 27/28.6.2009    
Kurszeiten: Sa. 9.30 – 18.30, So 9- 13 Uhr      Kosten : 250€ inkl. Mwst.  

Literatur zum Thema:„Heilung in Sekunden durch Narbenentstörung - Warum Narben krank 
machen“, ngw-Verlag 2008 (14,95€), 192 Seiten. Viele praktische Hinweise zur Narbenstörung und zu 
neurobiologischen und wissenschaftlichen Hintergründen. Bestellung unter 
www.natuerlichgesundwerden.de           oder          per Fax: 040 668 513 17

http://www.natuerlichgesundwerden.de/


Anmeldung und weitere Seminarinformationen für Body- Mind- Soul- Seminare: 
Dr. med. Sonja Reitz, Von- Suppé- Str. 37 a, 22145 Hamburg, Tel.: 040 / 69 64 81 64   
Fax: 69 64 81 65           mailto: seminare@praxisdrreitz.de www.praxisdrreitz.de 

Seminarinformationen: Melden Sie sich auf dem Anmeldeformular bitte per Fax an und nennen Sie dabei 
den  Kurstitel,  Termin  und  Ort,  an  dem  Sie  teilnehmen  möchten.  Falls  Sie  Informationen  für 
Übernachtungsmöglichkeiten  benötigen,  bitte  auf  der  Anmeldung  vermerken. 
Kosten und Anmeldung: 280 Euro pro 2-Tages- Seminar inkl. 19 %  Mwst ( Frühbucher 255€ ) . Für 1-
tägige  Seminare 180€ (  Frühbucher  167,50€),  für  1,5  tägige  Seminare 250€ (  Frühbucher  230€).  Der 
Frühbucherrabatt wird bei Anmeldungen mindestens 3 Monate vor Kursbeginn gewährt. Der Beitrag wird 
mit Lastschrift eingezogen oder direkt nach der Anmeldung überwiesen. Erst wenn der Teilnehmerbeitrag 
eingegangen ist, ist Ihre Anmeldung verbindlich. Die Mindestteilnehmerzahl 10, der Veranstalter haftet nicht 
für eventuelle Seminabsagen.  Bei einem Rücktritt vom Seminar werden bis 4 Wochen vor Seminarbeginn 
30 € Bearbeitungsgebühr berechnet, danach ist die volle Kursgebühr fällig, Ersatzteilnehmer sind möglich. 
Wichtiger Hinweis: Begrenzte Teilnehmerzahl. Die Seminare sind interaktiv, individuell und haben neben 
Wissensaspekten einen  intensiven körperlich-  ganzheitlich  –  vegetativen  Selbsterfahrungsanteil,  da mit 
bewussten wie auch unbewussten Themen gearbeitet werden kann, welches vorher nicht immer absehbar 
ist. Dies setzt eine gewisse seelische Verarbeitungsmöglichkeit voraus. Die Seminare  eignen sich nicht für 
Menschen  mit  psychischen  Erkrankungen  oder  in  akuten  tiefen  Lebenskrisen.  Falls  schwerwiegende 
Krankheiten  oder  psychische  Beeinträchtigungen  bestehen  oder  wenn  vegetativ  beeinträchtigende 
Medikamente  oder  Psychopharmaka  eingenommen  werden,  muss  die  Seminarleiterin  vorab  darüber 
informiert  werden.  Hierzu kann ein Einzelvorgespräch erforderlich sein,  für welches der Teilnehmer die 
Kosten zu tragen hat.  Die Teilnahme am Seminar erhöht die  Regulationsfähigkeit und kann somit Ihrer 
Gesundheit dienen.  Die Teilnahme findet auf eigene Verantwortung statt. Die Seminarleiterin behält sich 
auf Grund Intensität des Kurses vor, einzelnen Teilnehmern von der Teilnahme abzuraten bzw. diese von 
der Teilnahme aus Verantwortung für die Person bzw. die Gruppe auszuschließen. Eine Rückerstattung der 
Kursgebühr ist in diesen Fällen teilweise möglich.  Der Teilnehmer erklärt sich mit seiner Anmeldung mit 
diesen  Bedingungen  und  damit  einverstanden,  dass  er  über  sämtliche  inhaltlichen  und  persönlichen 
Aspekte der anderen Teilnehmer die Schweigepflicht einhält.

Weitere  Spezialseminare   für  bestimmte  spezielle  Berufsgebiete  oder  ganzheitliche  Kliniken  und 
Supervision auf Anfrage -     ab 10 Teilnehmer.  Fortbildungspunkte sind bei der Ärztekammer beantragt.   
______________________________________________________________________  

Bitte faxen an : 040 69 64 81 65:   Verbindliche Anmeldung für folgende(s)  Seminar(e):  

Seminar- Titel                                                       Termin                            Ort                               

Ich erkenne die aufgeführten Bedingungen der Teilnahme mit meiner Unterschrift an. Ich zahle 
per:                       θ    Per Rechnung                                      θ    Per Lastschrifteinzugsermächtigung 

Name / Vorname

Strasse

PLZ / Ort
Tel.: email: 

Konto- Nr: BLZ:

Kontoinhaber Bankinstitut

Ort / Datum Unterschrift

Weitere Informationen sind freiwillig, sie ermöglichen eine individuellere Seminargestaltung: 
Ich bin   niedergelassen  ja / nein    seit                      . Ich bin  angestellt  ja / nein              seit 
Ich habe Erfahrungen mit Naturheilverfahren :   ja / nein .   Wie intensiv?    sehr / mittel / wenig 
Meine Fachrichtung:                                                             Schwerpunkte

http://www.praxisdrreitz.de/
mailto:info@praxisdrreitz.de
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