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Liebe Interessenten, Studierende, Freunde und Kollegen,
zu Ostern möchten wir Euch folgende Themen vorstellen:
- eine ganz besondere Geschichte zum Enneagramm
- Ernährungstherapie mit Basenfasten
- Soziales Engangement zahlt sich aus
- Prüfungsfest – Glückwunsch an alle frisch gebackenen HeilpraktikerInnen!
- Neues im Programm und 5% Osterrabatt für den Chakra-Grundkurs
- Seminare & Ausbildungen
Ein einleitender Begrüßungstext zu unserem Osternewsletter
Ostern, das Fest der Fruchtbarkeit, des wieder erwachten, neuen Lebens steht vor der Tür.
Zeit...kurz inne zu halten...und über seine Bedeutung nachzusinnen.
Nicht zufällig wird zur gleichen Zeit die Auferstehung Jesus Christus begangen. Dieses Symbol erlebe
ich als Aufforderung zur Auferstehung der Menschheit: „Entwickle Dich zum voll erblühten Menschen“,
mit all seinen Qualitäten: Menschlichkeit, Empathie, Fürsorge und Liebe.
Ich bin der Überzeugung, jeder von uns hat diese positive Eigenschaften in sich.
Die Geschichte von Jesus Christus hat sicher viel zur psychologischen Entwicklung des Bildes vom
entwickelten Menschen beigetragen.
Die 2000 Jahre währende Entwicklung patriarchalischer Herrschaftsformen hat die zentrale Aussage:
„Macht Euch die Erde untertan“. Dem gegenüber stellt Jesus den gleichberechtigten, wohlwollenden
Umgang der Menschen miteinander und der Welt gegenüber. Für uns alle sind die deutlichen
Auswirkungen dieser nicht gemachten Entwicklung in vielen Bereichen offensichtlich.
Unter anderem:
- in der Umweltzerstörung
- im Auslöschen der Artenvielfalt
- bei der Ungleichverteilung der Ressourcen, wie saubere Luft, Wasser und ausreichende
Nahrungsmittel für alle
- in der menschenverachtenden Politik
- im Missbrauch von Menschen und Tieren
Ostern steht als Aufforderung: Ja zum Leben, zur Weiterentwicklung jedes einzelnen Menschen.
Da diese Entwicklung, dieses innere Wachstum nicht immer kontinuierlich und geradlinig verläuft, sind
Hilfestellungen von außen von Zeit zu Zeit sinnvoll und notwendig. Viele ganzheitliche
Therapiemethoden sind dazu geeignet dem Menschen in seiner Kraft, inneren Balance und der
Entfaltung seines Potenzials zu helfen. Deshalb sehen wir die ganzheitliche Heilkunde als einen Betrag
zu einer sinnvollen Zukunft. Einerseits in der Ausbildung zur eigenen Entwicklung, zum Anderen in der
Therapie um unsere Patienten ganzheitlich zu begleiten.
In diesem Sinne wünsche ich Euch viel Freude beim Lesen unseres Osternewsletters, mit vielen
wertvollen Seminaren Vorträgen und Ausbildungen.
Herzliche, positive Ostergrüße Wolfgang Wölfl-Munkert und das Thalamus Team

Spirituelle Psychotherapie – Das Enneagramm ab 11.05.2018
Eine spirituelle Landkarte, die den Weg in die Freiheit zeigt

Es gibt eine alte arabische Erzählung, die eine passende Metapher für das spirituelle System des
Enneagramms ist:

Ein Zinnschmied kam unschuldig ins Gefängnis und konnte auf
scheinbar mysteriöse Art und Weise frei kommen. Seine Freunde, die
sehr neugierig waren, fragten ihn wie um alles in der Welt er aus dem
Gefängnis fliehen konnte. Und so erzählte der Schmied seine Geschichte:
Seine Frau, die Weberin sei, hatte den Bauplan für sein Zellenschloss in
Erfahrung bringen können. Und so fing sie an, ihrem Mann einen
Gebetsteppich zu weben, in den sie den Bauplan
für das Schloss einwebte. Auf diesem Teppich verrichtete der Schmied
seine morgendlichen Gebete und erkannte das Muster im Teppich, dass
das Türschloss zu seiner Zelle darstellte. Daraufhin machte er seinen Gefängniswärtern ein listiges
Angebot. Sie sollten ihm Werkzeug besorgen, dann würde er für sie kleine Kunstgegenstände
schmieden, die sie ihren Frauen schenken könnten. Aber natürlich benutzte der intelligente Schmied
das Werkzeug auch, um einen Schlüssel herzustellen, der ihm eines Tages die Flucht aus seiner
Gefängniszelle ermöglichen würde. Und als der Schlüssel fertig war und der richtige Tag gekommen
war, konnte der Schmied mit Hilfe des passenden Schlüssels fliehen und seine Freiheit erlangen.
Was will uns diese Metapher sagen?
Wenn wir den Bauplan unseres inneren Gefängnisses kennen, dann können wir auch den passenden
Schlüssel erschaffen, um frei zu werden.
Zum Weiterlesen bitte hier klicken.
Beginn der Spirituellen Psychotherapie ist am 11.05.2018
Die ersten beiden Wochenenden zum Enneagramm können einzeln
gebucht werden.
Noch etwas: Dieses Jahr findet zum zweiten Mal unser Spirituelles
Sommercamp vom 24.-29.07.2018 statt!
Weiter Informationen finden Sie hier.

_______________________________________________________________________________________

Ernährungstherapie und Ernährungsberater

Eine wichtige Grundlage für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden

Eine ausgewogene und abgestimmte Ernährung ist eine der wichtigsten Grundlagen für unsere
Gesundheit und unser Wohlbefinden. Heilpraktiker werden in ihrer Praxis häufig mit Krankheiten
konfrontiert, bei denen die Ernährung eine zentrale Rolle spielt. Deshalb ist solides Wissen über
Ernährung allgemein sowie bei speziellen Erkrankungen sehr wichtig! Eine falsche Ernährung kann
einer Erkrankung Vorschub leisten - die richtige Ernährung kann
Beschwerden vermindern oder sogar ganz vermeiden.
Es gibt unterschiedliche Startmöglichkeiten zu unserer
Ernährungsausbildung:
Mit dem Beratungswochenende 06./07.04.2018
Dem Basenfasten ab Mo. 09.04.2018
oder den Ernährungseinheiten ab Mi. 02.05.2018
Weiter Informationen finden Sie hier.

_______________________________________________________________________________________

Sie arbeiten mit Migrant/innen?
Ehrenamtlich oder berufsmäßig?
Sie wollen sich weiter qualifizieren, damit sich Ihr Einsatz für alle Beteiligten hilfreicher, zufriedener
und dadurch erfolgreicher gestaltet?
Thalamus Stuttgart ist Ihre Arbeit wichtig!
Wir unterstützen gern Ihr Engagement!
Unsere Ausbildung
Personal Coach / Psychologischer Berater
vermittelt umfassende Kompetenzen, die für Beratungs- und Coaching Situationen unerlässlich sind.
Dieses Wissen und Fähigkeiten unterstützen Sie, um den Umgang mit Menschen klarer,
einfühlsamer und zielführender zu gestalten.

Für Ehrenamtliche gewähren wir einen Preisnachlass von 25 %*
* Die Preisreduzierung ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Zur
Gewährung der Preisreduzierung benötigen wir einen Nachweis Ihrer
Tätigkeit.
Für weitere Frage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Weitere Informationen zur Coaching-Ausbildung finden Sie hier.
Ein Einstieg ist zu jedem Wochenende möglich!

_______________________________________________________________________________________

Prüfungsfest zur bestandenen Heilpraktiker-Prüfung!!!
Am 09.03.2018 trafen sich die ehemaligen Studierenden
des Intensiv-, Vollzeit- und Teilzeitstudiums um ihre
bestandene Heilpraktikerprüfung zu feiern!
Neben dem Anstoßen auf die bestandene Prüfung
bekommen die glücklichen, erleichterten und frisch
gebackenen HeilpraktikerInnen ihr Thalamus Zertifikat
und den Gutschein zur bestandenen Prüfung überreicht.
Nach der Ehrung der neuen HeilpraktikerInnen bedanken
sich die ehemaligen Studierenden bei ihren DozentInnen,
dem Büroteam und Studienleiter Wolfgang Wölfl-Munkert.
Dies tut auch dem Thalamus-Team gut, dass ihr
Engagement gesehen und gewürdigt wird.

Die allgemeine Erleichterung ist sichtbar und spürbar – so ausgelassen und heiter ist die
Stimmung. Der lange gemeinsame Weg des letzten halben Jahres in der Prüfungsgruppe schweißt
doch stärker zusammen als gedacht. Neben der Freude, dass es geschafft ist, schwingt immer auch
ein kleiner Wehmutstropfen mit, dass diese Intensität nun vorbei ist.
Doch sieht man sich weiterhin bei der einen oder anderen Veranstaltung und Fachausbildung so viel
interessantes Wissen und Können musste so lange hinten angestellt werden, dem sich die
Glücklichen jetzt mit voller Begeisterung zuwenden können.
Nach einer kleinen Stärkung an den mitgebrachten Leckereien, kommt das Abschluss-Seminar der
Ausbildung „Standortbestimmung: Wege in die eigene Praxis“.
Damit ist jetzt der Weg frei in den neuen Beruf.
Wir beglückwünschen von ganzem Herzen die neuen KollegInnen und wünschen ihnen eine
glückliche Hand für ihre PatientInnen und eine erfolgreiche naturheilkundliche Praxis!
Weitere Fotos finden Sie auf unserer Facebook-Seite hier.

_______________________________________________________________________________________

Seminare & Ausbildungen
• Cranio Sarcrale Therapie – der essentielle Puls des Lebens
Achtung: Die Cranio-Ausbildung beginnt am 03.04.2018!
Der nächste Ausbildungsbeginn findet erst wieder im Oktober 2019 statt.
Wenn Sie mit dieser wunderbaren Therapie arbeiten möchten, sollten Sie diesen
Ausbildungszyklus nicht verpassen.
Weitere Informationen
________________________________________________________________________________

• Chakradiagnostik – Grundkurs

Die sieben Chakras erleben, erfühlen, harmonisieren
Die Fachausbildung Chakradiagnostik setzt sich aus 3 Teilen zusammen.
Teil 1 (2 Tage), Teil 2 (2,5 Tage) und Teil 3 (3 Tage).
Nach Abschluss aller 3 Teile und Abgabe von 6 Behandlungsprotokollen,
kann ein Zertifikat erlangt werden.
Ausbildungsinhalte :
• Ethik – Grundlagen der Energiearbeit
• Die sieben Chakras erleben, erfühlen, harmonisieren
• Auflösen von Blockierungen im Chakra-System
• Selbsterfahrung mit den Chakras
• Harmonisierung der Chakras
Der Grundkurs findet am 14./15.04.2018 statt.
Bei einer Anmeldung bis zum 05.04.2018 erhalten Sie noch
Weitere Informationen

5% Osterrabatt!

________________________________________________________________________________

• TCM – Leben nach der Organuhr

Neu im Programm!
Der Schlüssel für ein gesünderes Leben
Die traditionelle chinesische Medizin (TCM) hat sich schon vor Jahrtausenden mit den
natürlichen Zyklen beschäftigt denen unser Körper unterworfen ist. Die Lebensenergie
(Qi) fließt zyklisch im Rhythmus von zwei Stunden durch unseren Körper.
Wir stellen die Zeiten und Zyklen der Organuhr vor und erklären die Anwendung auf leicht
verständliche Weise.
Wer die Organuhr versteht ist in der Lage seinen Lebensrhythmus zu optimieren und hält
damit den Schlüssel für ein gesünderes Leben in den Händen
Am 15.06.2018, Preis: 120,- €, mit HP Martin Schemmel
Weitere Informationen
________________________________________________________________________________

Weitere Seminare / Ausbildungen, die Sie interessieren könnten:
-

ThetaHealing vom 06.-08.04.2018

-

Primärtherapie – innere Kind Arbeit. Seminarwoche in einem Seminarhaus.
09.-14.04.2018

-

Ohrakupunktur Teil 1 ab dem 10.04.2018

-

Homöopathie für Alltag und Praxis ab 11.04.2018

-

Fußreflexzonentherapie ab dem 14.04.2018

-

Schmerzbehandlung mit Homöopathie am 15.04.2018

-

Handmassage am 20. und 21.04.2018

-

Kinesiologie ab 28.04.2018

-

Shiatsu für Gesicht, Kopf und Nacken am
05./06.05.2018

-

Das Enneagramm ab dem 11.05.2018

Unsere aktuelle, kostenlose Vortragsreihe finden Sie hier.
Wir wünschen Ihnen frohe Ostern!
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Wölfl-Munkert und Ihr THALAMUS-Team

Thalamus Heilpraktikerschule Stuttgart GmbH
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