Feedback zu den Kursen
Dynamik der Gedanken und
Vergrößerung der Homöostase
Dynamik der Gedanken
Das von Dir Gelernte und erlernte, kam schon bei einigen meiner Patienten zum Einsatz: das Highlight war
ein Patient, der vor 2 Wochen seinen Freund reanimiert hat und dennoch leider verloren, das ging ihm so an
die Nieren! und fuhr ihm so in die Knochen, dass er tagelang im Bett lag: dann kam die DdG .... Ihm geht es
deutlich besser! DANKESCHÖN!!!! P.F.
P.S. Habe einer Freundin Deinen Kurs am 8.3. ans Herz gelegt-mal sehen, ob sie es so kurzfristig noch
schafft! P.F.
Ich bedanke mich ganz herzlich für den tollen Kurs und das neue Werkzeug, dass ich von dir an die Hand
bekommen habe. Das Arbeiten an meiner Durchlässigkeit hat mich nicht nur therapeutisch weitergebracht, ich
merke auch privat, dass ich mich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen lasse- wahnsinnig viel Wert!
Die Techniken der Dynamik anzuwenden gelingt, meinem Gefühl nach, schon erstaunlich gut. Genau die
Patienten (oft Frauen, größtenteils schon älter) bei denen ich mich vorher solange im Kreis gedreht habe,
scheinen geradezu drauf gewartet haben. F.H.
Ich habe die vergangenen zwei Wochen dein Konzept einige Male anwenden können und bin noch
begeisterter als vorher. K.W.
Ich konnte dein Konzept direkt anwenden und war begeistert über die körperlichen Reaktionen. Bin
gespannt auf das Patienten Feedback, ich glaube, das Erlebte musste da erstmal sacken.
Ich danke dir nochmal für den tollen Kurs, das fantastische Konzept und deine angenehme und
erfrischende Art. Es war alles in allem gelungen und authentisch.
Hallo Stefan.
Hier eine schöne Rückmeldung einer Patientin. Sie hat der Weitergabe ihrer Nachricht zugestimmt:
Hi R., deine neue Methode ist unglaublich ... die Welle hat viel Wut und Spannung rausgeschwappt. Ich habe
mich schon lange nicht mehr so entspannt gefühlt, dem Kreuzbein geht es super. Geschlafen habe ich nicht viel
... unglaublich heftige Träume. Du hast mit Sicherheit etwas angestoßen, was für Wunderhände ...
DANKE 😊
Hallo Stefan,
Dein Kurs war wirklich sehr gut. Ein großer Anteil daran hat natürlich Deine Person, indem Du Dich anderen
nicht aufdrängst. Die Durchlässigkeit,
ist für mich nie ein Problem gewesen, aber ich bin dann nicht so müde und der Patient reagiert besser. Meinen
Patienten gebe ich die
Durchlässigkeitsübungen mit und alle waren sehr daran interessiert. Die Organbehandlungen sind sensationell
und die Dynamik der Gedanken auch.
Ich habe sie für mich nur etwas umgebaut und schneller gemacht. (Ob es aber genauso gut funktioniert wird
sich herausstellen)
Also nochmal vielen Dank für den Kurs und ich freue mich schon auf November.
W.K.
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Der Kurs war für mich super. Also nicht nur um anderen zu helfen, sondern auch mich persönlich hat es
sehr viel weitergebracht. In allen Bereichen merke ich es. Eben als Therapeut aber auch im privaten.
Ich danke dir! Und ich werde mich vormerken lassen für November und hoffe, dass du noch mehr Kurse
machen wirst :)
I.S.

Vergrößerung der Homöostase
Hallo lieber Stefan,
mir kam leider am Sonntagvormittag etwas dazwischen.
Ich möchte dir zurückmelden das ich mit deinem Konzept arbeite und ganz gut zurechtkomme. Leider habe ich
ja auch noch viele Physio Patienten-bei denen probiere ich es auch hin und wieder (wenn es die Zeit zulässt).
Ganz gut hat mir die Struktur deines Kurses gefallen:
-die Durchlässigkeit
-die Rhythmen
-das Konzept
Dreigliedrigkeit finde ich sowieso grundsätzlich interessant weil ich mich auch mit Anthroposophie
beschäftige...
Zur Zeit habe ich keine speziellen Fragen, ich probiere noch etwas mehr Routine zu bekommen.
Ich freue mich auf den zweiten Kurs bei dir und hoffe, dass ich bis dahin viel ausprobieren konnte.
Viele liebe Grüße
S.S.
Hallo Stefan,
mir hat Dein Kurs super gut gefallen. Für mich ist es neues Werkzeug, um meine Behandlungen zu verbessern.
Ich hab vieles schon anwenden können. Unter anderem habe ich zu Beginn ein paar Long-Tide Phasen gemacht
und ich hatte mehrmals den Eindruck, dass sich manches schon aufgelöst hat, bevor ich direkt ans Organ bin.
Hatte aber noch keine klassischen Long Covid Patienten, hab’s bei allen angewendet.
Leider habe ich halt zu wenige Osteobehandlungen, wie ich schon erzählt habe.
Schönes We
Liebe Grüße C.W.
Hallo Stefan,
leider kann ich an dem Zoom-Treffen nicht teilnehmen. Silke und ich sind ab morgen 3 Tage in Dornstadt bei
dem Trauma-Kurs von Irene Heuer.
In der Praxis hab ich die letzten beiden Wochen wirklich von den neu gelernten Werkzeugen profitiert und viel
an dich denken müssen! Vielen Dank noch mal für diese guten neuen Impulse.
Euch gutes Treffen am Sonntag und herzliche Grüße!
U.J.
Lieber Stefan, vielen Dank, dass Du Dich so schnell um Termine gekümmert hast.
Danke auch für Deine Ideen, die ich im Moment zur Etablierung für alles anwende. Da ich häufig mit
traumatisierten Patienten arbeite, dahingehend auch diverse Kurse besucht habe, bin ich überaus dankbar für
Deinen Ansatz. Selbst parietale Dysfunktionen mit all ihren Ebenen/Zonen sind ganz leicht zu behandeln. Ich
halte mich oft sehr an Herz/Nieren auf, einige Migräne Fälle gehen anders aus der Praxis als sonst.
Diese "dreigliedrigen Verbindungsstrukturen" waren in meiner bisherigen Arbeit zwar immer dabei ...nur
überhaupt nicht bewusst in Verbindung gebracht. AHA!!!! Prima. Auch hast Du mir endlich den gezielten
Zugang zu den Arterien geöffnet, den ich mich nun mit weniger Zurückhaltung traue.
Das mit dem Fulkrum-Suchen übe ich noch, da es mich irgendwie "stört". Vielleicht habe ich es auch noch nicht
richtig verstanden. Dein immer "tiefer" gehendes Differenzierungsmodel der Dreigliedrigkeit muss sich auch
noch setzen.
Ganz herzlich
K.L.
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Hallo Stefan,
nochmals vielen Dank für deine Einladung zum Zoom- Meeting letzten Sonntag, entschuldige bitte, leider
konnte ich nicht dabei sein. Ich wollte Dir aber nochmals mitteilen, dass die Fortbildung rundum wirklich eine
Bereicherung war. Das Erklärungsmodell mit der Homöostase
ist, auch für Patienten, sehr anschaulich und verständlich.
Das Behandlungsprinzip mit den Arterien ist ein wunderbares Werkzeug, das ich in meine Behandlungen sehr
gut integrieren kann. Ich beobachte deutlichere gewebliche Veränderungen, wenn ich es anwende bei Herz,
Lungen, Nieren, Nebennieren, Leber und Milz.
Sich an die Durchlässigkeit zu erinnern, war auch wieder ein sehr wertvoller Tipp und deine Aufkleber
"durchlässig" sind dabei eine gute Hilfe.
Ich freue mich auf die nächsten Fortbildungstage bei dir! Ich hoffe, dass es mit dem gemeinsamen Termin
klappt.
Bis dahin wünsche ich dir trotz allem… alles Gute, eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und einen
guten Rutsch, bleib gesund!
B. M.-R.
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