MÅchten Sie

Zur Person:

€

Sigrid Doblies, geboren 1958,

€ Ihre Lebensenergie st•rken,
€ sich relaxt f€hlen,
€ Ihre Haltung verbessern,

Industriemeisterin Chemie,
Heilpraktikerin f€r Psychotherapie,
Kinesiologin (IFHK, Oldenburg).

•TOUCH FOR HEALTH•‚
Kursangebot

In eigener Praxis seit 1998 t•tig,
Seit 1999 vom IKC autorisierte
Lehrerin f€r Touch For Health.

€ Ihr Pers‚nliches und
spirituelles Wachstum
f‚rdern,

€ Ihre eigenen Potenziale
besser nutzen,

Ich liebe alles, was uns hilft, mehr
Lebendigkeit auszustrahlen und mit
Leichtigkeit und Liebe zum Leben
vorw•rts zu gehen.
Es erf€llt mich mit Freude, wenn ich
Menschen mit meinem Wissen und
meinen F•higkeiten unterst€tzen kann,
die Sonne in sich selbst zu finden.

€ Lebensmittel auf
Sigrid Doblies

Vertr•glichkeit testen und

Die

Reepschl•gerweg 2

TFH-Kurse sind der
ideale Einstieg in

26931 Elsfleth

€ Ihre Gesundheit in die

die Kinesiologie.

eigenen H•nde nehmen?
Tel.: 04404 95 999 95

Fax: 95 999 96

E-Mail: DobliesSL@aol.com
www.HP-Doblies.de
www.das-hermetische-prinzip.com

Lernen auch Sie den
legendÄren Muskeltest,
um ihn vielfÄltig zu nutzen.

Was ist Touch For Health?
Touch For Health ist Anfang der 1970er
Jahre aus der angewandten Kinesiologie
entstanden.
Der amerikanische Chiropraktiker Dr.
Goodheart entdeckte in den 1960er
Jahren, dass sich physische und
psychische Vorg•nge im Menschen auch
im Funktionszustand der Muskeln
spiegeln.
Im Touch For Health werden verschiedene
Muskeln des K‚rpers €berwiegend in
liegender Position getestet. Wenn der
jeweilige Muskel dabei nicht ƒeinrastet„,
ist es ein Hinweis darauf, dass der
Energiefluss im zugeh‚rigen Meridian
gest‚rt ist.
Wenn wir nicht mehr im ausgeglichenen
harmonischen Zustand sind, m€ssen wir
etwas ver•ndern, um wieder in die
harmonische Balance zu kommen. Am
Besten ist es, dieses so rechtzeitig zu tun,
dass eine Disharmonie auf geistiger Ebene
noch keine Auswirkungen auf die
k‚rperliche Ebene hat.
Im TFH nutzen wir z.B. die Reflexzonen
(neurolymphatische Massagepunkte und
neurovascul•re Kontaktpunkte) des
K‚rpers, mit deren Hilfe wir den
harmonischen Energiefluss in unseren
Meridianen in wenigen Minuten wieder
herstellen k‚nnen.

H•ufig liegt die Ursache eines Problems
in einer anderen Ebene bzw. bei einem
anderen Meridian als dort, wo das
Symptom auftritt.
Die Touch For Health Kurse umfassen
theoretischen Unterricht und viele
praktische …bungen.
Wir gehen auch auf die Emotionen und
innere Einstellung der zugeh‚rigen
Meridiane ein. So geht es bei dem
Magenmeridian z.B. um das Thema
Zufriedenheit und Gl€cklichsein.

Herzlich willkommen
bei den
Touch For Health– Kursen

Kursinhalte:
In dem ersten Kurs von vier aufeinander
aufbauenden Einheiten werden wir mit
Hilfe einfacher Muskeltests St‚rungen im
Energiefluss aufsp€ren und diese mit
sanften, gezielten und wirkungsvollen
Korrekturen ausgleichen. Lebensmittel
werden auf Vertr•glichkeit getestet und
vieles mehr. Wir erh‚hen unseren
Energiefluss und st•rken unsere
Selbstheilungskr•fte. Das f€hrt zu sp€rbar
mehr Lebensfreude und Wohlbefinden.
Der zweite Kurs bringt eine Vertiefung und
eine Vereinfachung der angewendeten
Kenntnisse des ersten Kurses. Zus•tzliche
einfache Muskeltests und sanfte,
Korrekturen werden in Theorie und Praxis
erlernt. Der Zyklus der 5 Elemente kommt
als Ein-Punkt-Balance ins Spiel. Wir lernen
zwischen …ber† und Unterenergie in den
Meridianen zu unterscheiden.

Aussagen von KursteilnehmerInnen:
"Bin ohne gro€e Erwartung gekommen
und bin absolut begeistert."
"Eine gro€e Bereicherung, reger
Austausch, viel Hintergrundinformation,
hatte Spa€, viele pers•nliche
Erkenntnisse, herzliche und positive
Ausstrahlung der Kursleiterin.‚
"Es hat mir supergut gefallen. Sehr
beeindruckend, wie der Muskeltest
funktioniert. Ich werde erst einmal an
meinen Kindern ƒben und dann anderen
Menschen helfen."

Im dritten Kurs werden zus•tzliche
Muskeltests erlernt und reaktive Muskeln
werden aktiviert. Mit Hilfe des
kinesiologischen Pulstests werden
versteckte …berenergien identifiziert.
Der vierte Kurs dient der Wiederholung
aller 42 erlernten Muskeltests. Durch das
…ben im Stehen l•sst sich Wohlbefinden
nun flexibel an jedem Ort steigern. Eine
Vertiefung der Theorie und die
Anwendung der Wirbels•ulenreflexe
runden das TFH ab.

