Farbzonen Reflexe
Einstiegskurs für Balanceness und Weiterbildungskurs für
Kinesiologen

Farbzonen Reflexe & Spielraum
Für das Charisma und die Ausstrahlung mit Hilfe von 7 Farben, 3 Spaces im
Balanceness Modell und dem eigenen „Spielraum“ arbeiten.

Seminar mit umfangreichem Skript

Der Farbzonen Reflexe Kurs bietet echte Arbeit an sich und seinen inneren
Potentialen. Wir arbeiten mit einem neuen Fokus - „Ich lebe was mich
bestimmt (ausmacht)!!“ - also den inneren Qualitäten die im Eigenwillen, dem
Eigensinn und der Eigenart zum tragen kommen. Zu´m Nachlesen und arbeiten daheim, gibt es ein umfangreiches Begleitskript.

Inhalte
 Muskel(Selbst-) Reflexionscheck
 7 Farben - Die Natur und ICH
 Das 3 Spaces Balanceness Modell - Der Eigenwille, der
Eigensinn und die Eigenart praktisch spüren und mit Balanceness
aktivieren
 Die 12 Farbreflexzonen - was sie über das Körper Geist
Zusammenspiel sagen und wie man es verbessert
 Der Spielraum - was mich bestimmt/ was ich bestimme.
Praktisches erleben mit Hilfe des Muskelreflexionschecks
 Kombinationsmöglichkeiten und Nutzen für die praktische Arbeit
mit sich und mit Klienten im energetischen Setting

Farben und Ihre Wirkung
Indem Sie kleine und große Farbscheiben auf den Körper legen, verdeutlichen Sie dem Klienten
durch den Muskelreflexionscheck, wo er nicht halten kann. Einerseits „sprechen“ so die Farben und
die dazugehörigen Meridiane im Kontext mit der Natur, was der Körper braucht, um beweglicher zu
werden und in seiner Eigendynamik sowohl geistig als auch von der naturgegebenen körperlichen
Genese her gesehen, zu wachsen. Andererseits können Sie aufgrund der Zonen, wo die Farben
schwächend wirken, Aussagen treffen, in welchem Bereich - der Eigenwilligkeit, dem Eigensinn oder
der Eigenart - mit den Balanceness & Balancool Bewegungsübungen oder dem Balanceness Tapen,
gearbeitet werden soll.

Die 3 Spaces (Räume zum spüren)
Das Balanceness Modell bietet die Möglichkeit, sich auf 3 großen Farbscheiben stehend mit dem
Muskelreflexionscheck wahrzunehmen. Die Frage lautet: Kannst Du Dein Leben auf Grundlage
Deines Eigenwillens, Deines Eigensinns und Deiner Eigenart steuern oder holst Du Dir „Anleihen“
wie das Leben funktioniert, aus der Gesellschaft und Ihrer inzwischen leider schon sehr chaotischen
Ordnung? Es läuft auf die Grundlegende Frage hinaus, ob man sich selbst im Leben so ordnen
kann,. dass man das lebt was einen bestimmt (ausmacht) - also das was in einem selbst ist zum
bestimmenden Faktor für da eigenen Leben werden kann. Balanceness & Balancool, tragen durch
das Spiel das auch im Kurs vorgestellt wird, dazu bei aus den Kindheitsreflexen und den ständigen
Antworten auf die Reize die aus der Gesellschaft kommen auszusteigen und sein Leben so zu
führen, dass man nicht mehr das Leben bestimmt sondern das lebt was einen selbst bestimmt.
Der Eigenwille hängt mit Bewegungen aus der Kindheit zusammen, den Reflexen unserer motorisch
- Gedanken - steuernden Basis. Der Eigensinn ist so fit, wie die Verbindung des eigenen Naturells
mit der Natur ist. Diese Verbindung wieder besser zu steuern, übernehmen die Meridiane, die in
Balanceness & Balancool mit ganz speziellen Bewegungsübungen aktiviert werden.

Der innere und äußere Spielraum
Eine graue Scheibe liegt stellvertretend für Deinen Spielraum im Leben auf dem Boden. Es gilt, sich
den inneren Spielraum anzuschauen, den man angesichts einer Herausforderung hat. Dieser ist
entweder positiv inspiriert oder negativ. Schau es Dir an! Falls hier schwach getestet wird, hilft eine
einfache Gangaktivierung, um vom (unbewussten) Lauer Zustand ein Spielball, der man eventuell
ist, zum liebevoll aktiven Spielraum zu kommen, der loslässt und begeistert wie ein Kind leben
kann.

Eigenwille

Eigensinn
2 Tage / 14 UE
Mit Zeugnis der
Bewegungswerkstatt
Einsatzgebiet:
Vom Kindergarten über
die Schule bis zur
Selbsthilfe und die
kinesiologische Arbeit
Repreh enderit elit conse tetur
irure lorem, magna et proident
do exerci.

In diesem Kurs erlernen Sie ein von
Herbert Handler entwickeltes Herangehen
an Ihre Persönlichkeit - unabhängig davon,
welche Technik sie einsetzen, die
Farbreflex Zonen können als Erweiterung
und Vereinfachung, in die Arbeit mit
aufgenommen werden.
Für Sie als Anwender sind die 12 Zonen am
Körper, am Kopf und an den Händen
kleine Helferlein, um anhand der
Kombination mit der Balanceness
Methode (Eigenwille, Eigensinn und
Eigenart Farbkreise) und den Farben der 5
Elemente (rot, gelb, weiß, blau, grün sowie
violett Und ROSA für das ICH) einen klar
und einfach nachzuvollziehenden Weg für
die Unterstützungsarbeit für Ihren Klienten
herstellen können.

Eigenart

