Fachfortbildung Medizin
- Forschungskreis für Heilkunde -

Im Sinne einer seelisch-geistigen Erweiterung

Medizinische Fachfortbildung
Freitag, den 16.11. - Sonntag, den 18.11.2018
im Clubhotel in Tenno, Italien

Thema:
Regeneration – Diagnose, Blutbild und Ansätze
praktischer Art
Nutzung der Nagativität der Zeit und ihre Verwandelbarkeit
in eine größere Unabhängigkeit und bessere Gesundheit, um
eine Arbeitskraft im Menschen zu erwecken.

Moderation und die seelisch geistige Sichtweise:
Heinz Grill, spiritueller Lehrer, Heilpraktiker und Begründer einer
neuen Yoga-Kultur sowie Autor zahlreicher Bücher
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Programm
Heinz Grill, Geistforscher und Heilpraktiker,
moderiert und führt im rhythmischen Zusammenwirken mit den Teilnehmern zur tieferen
Erkenntnis des Wesens der Regeneration.

Begrüßung der Anwesenden und einleitende Gedanken von Seiten der
Organisation

Übersicht über die Beiträge
Dr. med. Wilfried Wiebecke

„Wie kann man Erschöpfung im Blut erkennen?“
Hinweis zum Inhalt: Man kann Hinweise für viele Fakten im Blut erkennen:
Ob die Erschöpfung durch die Ernährung kommt. Oder ob der Mensch z.B einen Krebs
ausbrütet, ob er gerade an einer Entzündung erkrankt ist, oder ob er gerade nach einer
Entzündung im Genesen ist, oder ob er Alkohol trinkt und deshalb so erschöpft ist. Ob er
irgendwo blutet, innen oder aussen unbemerkt. Das Blut ist ein ganz besonderer Saft, es ist
auch Spiegel für unsere Kraft.
Barbara Keppler, Dipl. Psychologin

„Der Schlaf und die Regeneration von Stoffwechsel und Nervensystem“
Hinweis zum Inhalt: Im Schlaf erholt sich der Mensch und regeneriert körperlich und
seelisch. Obwohl es bereits zahlreiche Forschungen zur Bedeutung des Schlafes gibt, sind
noch viele Fragen offen und das „Warum muss der Mensch schlafen“ noch nicht hinreichend
beantwortet. Der Beitrag stellt Ergebnisse aus der psychologischen Schlafforschung vor und
verbindet diese mit Gedanken über die Bedeutung des Schlafes aus
geisteswissenschaftlicher Sichtweise.
Martina Puck, Psychotherapeutin, Existenzanalyse und Logotherapie nach V. E. Frankl

„Schlafstörungen und ihre möglichen Ursachen“
Hinweis zum Inhalt: Erfahrungen aus der psychotherapeutischen Praxis: Viele Menschen,
die eine psychotherapeutische Praxis aufsuchen, leiden unter anderem an Schlafstörungen.
Eine gelungene therapeutische Intervention festigt die persönliche Standposition des
Patienten und führt ihn zu mehr Selbstbestimmung gegenüber heute vielfach vorherrschenSeite 2 von 4

den Tendenzen der Sinnentleerung und Werteverarmung, die sich bis in die persönlichen
Verhältnisse hineinspiegeln. Sowohl aus kollektiven Verhältnissen als auch aus dem persönlichen Umfeld des Patienten können Belastungen resultieren, die zu einem gestörten
Schlaf führen. Gelingt es dem Therapeuten, eine klärende Sicht über ihn beeinträchtigende
Einflüsse zu eröffnen und kann er in der Folge ordnende Veränderungen herbeiführen, so ist
eine Verbesserung der Schlafqualität zu erwarten.

Christina Kullmann, Heilpraktikerin, Osteopathin

„Regeneration und Bewegung“
Hinweis zum Inhalt: Bewegung hat viele positive Wirkungen auf den Körper und auch auf
die Psyche. Dabei ist es ein großer Unterschied, ob sich der Mensch mehr mechanisch, aus
der Gewohnheit heraus bewegt, oder ob er mit seinem Denken und seiner Vorstellung
beteiligt ist. Vorstellungsbildung und Grenzüberschreitung in der Bewegung sind zwei
wesentliche regenerative Faktoren.
Florian Reistle, Heilpraktiker, staatl. gepr. Diätassistent

„Ansätze zur Entwicklung einer echten Kochkunst und mögliche Wirkungen
auf die 4 großen Organprozesse“
Hinweis zum Inhalt: Jeden Tag sind wir mehrmals auf angenehmste Art und Weise dazu
gezwungen, uns mit dem Essen und Trinken zu beschäftigen. Damit öffnet sich in einer
therapeutischen oder regenerativen Situation ein breites Feld an praktischen Möglichkeiten.
Mit der eigenen täglichen Ernährung können aufbauende Entwicklungsprozesse angestoßen
oder auf bestehende Entwicklungsprozesse eingewirkt werden. Wie kann eine Ernährungstherapie - in diesem entwicklungsfreudigen Sinne - an die vier großartigen Organprozesse
anknüpfen und für Patienten zu individuellen zukunftsweisenden Impulsen gedeihen?
* Auswahl und Reihenfolge der Beiträge ist nicht als feststehender Ablauf zu sehen, sondern kann sich durch
die gemeinsame rhythmische Zusammenarbeit am Thema auch anders gestalten.
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Organisatorisches zum Seminar:
Beginn:

Freitag, 10.00 Uhr

Ende:

Sonntag, ca. 12.30 Uhr

Kursort:

Clubhotel, Tenno

Kosten:

180,- Euro Richtpreis (Ermäßigung möglich)

Essen:

Wir bieten auf Wunsch ein gemeinsames Mittagessen im Clubhotel am Freitag,
Samstag und Sonntag an; Preis pro Essen 15,- Euro

Anmeldung für die Fortbildung und das Essen bis spätestens 29.10.2018
über: info@forschungskreis-heilkunde.de
Träger der Veranstaltung ist der „Verein zur Förderung spiritueller und sozialer Kulturimpulse“
Lindenstraße 24, CH-8738 Uetliburg: www.kulturimpulse.eu
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