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Chronisch angespannte und 
schmerzhafe Kiefergelenks-
muskeln ("Beisser" und "Knir-
scher" ), versteifte Nacken und 
Schiefhälse, Spannungskopf-
schmerzler, "Schreibtischtä-
ter"-Syndrome, Ohrgeräusche, 
Impigment-Syndrom etc. soll-
ten sich von diesem Kurs an-
gesprochen fühlen und dürfen 
wieder hoffen!

„Somatic Education"  ist ein ein-
faches, ganzheitliches und in-
dividuell gestaltbares Behand-
lungskonzept zur Reduzierung 
von Schmerzen, Funktionsstö-
rungen und Fehlhaltungen am 
Bewegungsapparat. Diese au-
ßergewöhnliche und vor allem 
schmerzfreie manuelle The-
rapieform wurde von Prof. Dr. 
Thomas Hanna (USA) auf der 
Grundlage von der Feldenkrais-
methode heraus entwickelt und 
ist ein Durchbruch in Diagnose  
und Therapie auf orthopädi-
scher, neurologischer und psy-
chosomatischer Hinsicht. Die-
ses Prinzip vermittelt ein neues 
Verständnis und heilsames Wis-
sen über Körper und Bewegung 
und eröffnet dadurch neue 
Wege zur Heilung.

Das Prinzip heißt:
LOSLASSEN!

Ein individuelles Eigenübungs-
programm erhält den erlangten 
Fortschritt und der Patient kann 
sich selbst aus dem Teufelskreis 
von Schmerz und Anspannung 
befreien.
In diesem Kurs nehmen Sie vie-
le praktische Übungen, Selbst-
erfahrung und eine schnelle 
effektive Behandlungsmethode 
mit nach Hause, die sofort am 
Patienten anwendbar ist und 
sich immer lohnt.
Sie werden sich und Ihre Patien-
ten mit neuen Augen sehen!
"Lassen Sie Los!"

Chronisch kontrahierte Mus-
keln verursachen schmerzhafte 
Bewegungs- und Fehlhaltungs-
muster und werden in unserem 
Gehirn als „normal“ abgespei-
chert und automatisiert.

Mit den Techniken von „So-
matic Education“ lernen Sie:

• wie man Schmerzmuster 
 aufspürt

• wie man diese dem Pa-
 tienten über Selbsterfah-
 rung bewusst macht

•   wie man kontrahierte 
 Muskeln zum loslassen 
 bringt (Kinetic mirroring)

•   wie man über das Gehirn 
 Bewegungsmuster um-
 programmiert und neu 
 abspeichert.(Pandiculation)

Unterrichtseinheiten:  
20 UE

Kosten: 
265,- €  

Kursleitung:
Beate Hagen
Masseurin und med. Bademeisterin, 
Somatic Educator, Atemlehrerin

Jürgen Rohmann
Physiotherapeut

Karin Stalinski
Heilpraktikerin, staatlich geprüfte 
Masseurin

20
Fortbildungspunkte*

Der jeweils angegebene Kurspreis gilt für die eigenen Standorte Regensburg, Rosenheim, Würzburg, Bayreuth, Thyrnau, Northeim & Mallorca und kann an externen Standorten variieren.

*Fortbildungspunkte grundsätzlich unter Vorbehalt, da auf Spitzenverbandsebene bislang bundesweit keine verbindliche Einigung über die Anerkennung von Kursen getroffen wurde.


