Besuche uns im InterneT

www.human-therapy.de

Human Therapy Wirkt
Natürlich, positiv und Nachhaltig
Gemeinsam die persönliche Kraft entwickeln, Gesundheit genießen,
neu gewonnene Freiräume für individuelle Ziele und Wünsche.

Persönlichkeitsentwicklung pur.
Leicht und ohne medizinische Vorbildung zu erlernen
Potenziert Systematik durch Intuition
Eine Investition, die sich in jeder Hinsicht lohnt
Sehr gut zur Selbstanwendung geeignet
Handlungsfähig in jeder Lebenssituation
Neue Dynamik, Kraft und Energie leben
Weiterbildung zum Gesundheitspraktiker HT möglich

PROFESSIONAL
AUSBILDUNG
ANERKANN T A L S
O R D NUN G S G EM Ä S S E B ERU F L I C H E

VORBEREITUNG UND WEITERBILDUNG
VOM REGIERUNGSPRÄSIDIUM UNTERFRANKEN

Lust auf mehr -

Wir bilden dich aus !
Hartig Heilpraxis GbR Aus- und Weiterbildung in Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsförderung
Ringstr. 21 · D-63834 Sulzbach / Soden · seminare@human-therapy.com · www.human-therapy.de

Human THerapy

meHr aLS eine TeCHnik

des 21. Jahr hunderts

huMAN thERAPY  EiN lEBENSWEG

Die huMAN thERAPY Professional Ausbildung beinhaltet drei
PRo-Seminarkurse. Mit dem Abschluss erhältst du ein Zertiﬁkat

Human Therapy ist persönlichkeitsentwicklung
pur, mit der du dein Leben und deine Gesundheit mit Leichtigkeit entwickeln kannst. Human
Therapy ist mehr als eine Technik, viele unserer
Teilnehmer sagen: „Das ist ein neuer Lebensweg,
der für mich begonnen hat.“

AN huMAN thERAPY
Du nutzt die erfahrung und rückmeldungen
von mehr als achtzigtausend anwendungen
und vielen hundert kursteilnehmern.

2.490,- €
3 Seminare / 9 tage
Ratenzahlung möglich.

akTiVierunG unD naCHHaLTiGkeiT

LeiSTunGen

Du hast wieder die Wahl in deinem leben.

•

„Gas geben oder Ruhe haben“. Wir trainie-

•

hochwertiges unterrichtsmaterial

perSÖnLiCHkeiTS-

ren deine Fähigkeit immer wieder voll in die

•

hoher Qualitätsstandard

enTWiCkLunG

lebensfreude und mehr als gesund zu sein.

in dieser Seminarreihe wird nach dem Beginner Seminar die

unser „Steckenpferd“- Die Körper-Punkt-Aktivierung löst auf

intensität und Eﬀektivität des Gelernten noch wesentlich

intelligente, sanfte und eﬃziente Weise im Körper gespeicherte

erhöht. Neben dem Erweitern der Körper-Punkt-Aktivierung

Spannungen. Wir berühren auf besondere Weise.

gibt es theoretische Anleitungen und praktische übungen.

kraFTVOLLe menTaLTeCHniken
„Energy ﬂows, where Attention goes.“ Die Kraft der Gedanken

inHaLTe
•

3-Phasen der Gesundheit kennen

•

Beckentest & energetische Beckenkorrektur erlernen

Alter anwendbar. Mit der Ausbildung ent-

•

Kinästhetisch testen - intuition sichtbar machen

stehen positive Gedanken und eﬃziente

•

Kraft der Gedanken erleben

lösungen im Alltag.

•

herzintelligenz praktisch nutzen

•

humane homöopathie einsetzen

•

Atem- & Bewegungstypen bestimmen

WirkT umFaSSenD
human therapy ist von Jung bis ins hohe

LeHrT DiCH DaS „GeHeimniS Der eFFikTiViTÄT“
Kunst sich auf eine einzige Sache zu konzentrieren.

enerGeTiSCHe kÖrperanWenDunG

umfassende 9-tägige Ausbildung mit Zertiﬁzierung

Kraft zu kommen. Das Ergebnis davon ist

Wir lehren dich das „Geheimnis der Eﬀektivität“, die

entwickle dich persönlich und erweitere dein Wissen.
Du lernst wertvolle, eﬀektive Werkzeuge, die dich
wirklich handeln lassen. Die dir klarheit, motivation
und Lebensqualität bringen.

macht dir dein Leben leichter

zinischer vorbildung zu erlernen. Jeder kann human

Freizeit und in seiner Beziehung einsetzen.

loGiSch, EiNFAch & uMFASSEND

Sofort umsetzbare Techniken für mehr Energie

kOSTen
profess ional ausbildung

heitsförderung, im Beruf, für die Schule, im Sport, in der

SeminarinHaLTe

Wirkt in allen Lebensbereichen

human therapy ist leicht und unabhängig von meditherapy zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Gesund-

= GESUNDHEIT &
LEBENSFREUDE
PUR.

Anwendungen sind effektiv und leicht umsetzbar

Das Beginner Seminar ist die vorbedingung um mit der Professio
nal
Ausbildung weitergehen zu können. Aktuelle Beginner-Seminare

Bei aLLen anLieGen anWenDBar

HUMAN THERAPY

verhaltensweisen ins Positive transformiert werden

VOrBeDinGunG

ﬁndest du unter www.human-therapy.com

Ganz nach dem Motto „Raus aus dem hamsterrad“ setzt
human therapy auf das Prinzip „ Prävention statt Symptombehandlung“.

bundene Energie freigesetzt, negative Glaubensätze und

mit dem titel „huMAN thERAPY Professional Anwender/in“.

DaS BeSOnDere & WerTVOLLe

in unserer Professional-Ausbildung stehst hauptsächlich
du im vordergrund. Du lernst besondere Kenntnisse, Fertigkeiten und Problemlösungskompetenzen rund um das
thema - Natürlich, glücklich und gesund mensch zu
sein.

Alle Methoden der Ausbildung bewirken, dass die im körperge-

PRoFESSioNAl
AuSBilDuNG

Gesundheit - das pr ivileg

SeQuenZen Der kÖrper-punkT-akTiVierunG

Bewusstheit, Zufriedenheit und Freiheit werden durch

•

Basisbehandlung komplett

•

dieses Geheimnis spürbar.

•

Atemwege + Kopf

•

Stirn

•

lunge + verdauung

•

untere Extremität

•

Rückenfrei

Niere+

„Die Human Therapy-Ausbildung öffnet Fenster
im Verstand, macht das Herz weit und verleiht
der Seele Flügel… Danke! “
tanja G. | Master Anwenderin

fokussiert trainieren und direkt spüren. Andere sprechen von
positiven Gedanken, bei uns erlebst du sie.

„ÜBunG maCHT Den meiSTer!“
SaLuTOGene kOmunikaTiOn

unsere Seminare sind hauptsächlich praktische Anwendung.

Die Sprache, positiv und auauend eingesetzt, ist ein mächtiges
Werkzeug. Entdecke die Magie der lösungsorientierten Worte.

Wie beim Fahrradfahren speicherst du das Erlebte und Getane
einfach und kannst es so in dein leben integrieren.

