Farbzonen Reflexe
Einstiegs- und Weiterbildungskurs für Kinesiologie

Farbzonen Reflexe & Spielraum
Für das Charisma und die Ausstrahlung mit Hilfe der 5 Elementen Doppelplus,
der 3 Spaces anhand des 3 Ebenen Modells der WKO Österreich und dem
Spielraum arbeiten

Seminar mit umfangreichem Skript

Wenn Du Dir vorstellen kannst, dass automatisch ablaufende Reflexe den
Hintergrund der energetischen Neutralität stören können und Du diesen
lösen möchtest, um 2021 ganz neu los zu balancieren, dann ist dieser Seminartag bestimmt etwas für Dich. Als Weiterbildung für sämtliche Kinesiologie
Arbeitsweisen. Mit Bekanntem aus den Methoden und viel Neuem!

Inhalte
Die frühen Kindheitsreflexe sind die ersten Bewegungen des
Menschen, die ihm dabei helfen, sich mit der ihn umgebenden
Welt abzustimmen. Das wäre alles noch in Ordnung, wenn die
Abstimmung mit einem Gesellschaftssystem, das der Leistung
und dem Geld huldigt, für viele Menschen, die zu Balancen
kommen, verwirrend wäre. Und hier spielt ein „neuer“ Reflexe
eine entscheidende Rolle - der Trotz Reflex - er wird später zu
Überlebensreflex. Herbert Handler bietet in diesem Seminar auf
Basis der in unserem Raum bekannten 5 Elemente Plus Testung
Weiterentwicklungen an, die dabei helfen, unsere allseits geschätzte
Neutralitätsarbeit nach Ferdinand Gstrein, noch weiter zu verfeinern.

Farben und Kinesiologie
Indem Sie kleine und große Farbscheiben auf den Körper legen, verdeutlichen Sie dem Klienten
durch den Muskeltest, wo er nicht halten kann. Einerseits „sprechen“ so die Farben und die
dazugehörigen Meridiane, was der Körper braucht, um seine Balance wiederherzustellen.
Andererseits können Sie aufgrund der Zonen, wo die Farben schwach testen, Aussagen treffen, in
welchem Bereich - der Eigenwilligkeit, dem Eigensinn oder der Eigenart - gearbeitet werden soll.

Die 3 Spaces (Räume zum spüren)
Philosophiemodell: Die erste Farbscheibe liegt dir als Bereich für den Zugriff auf deine Ideen,
deinen Bauplan und dein individuelles höheres Selbst zu Füßen. Die zweite für deine Energie und
die 3. für die Frage, ob du mit deiner Idee im Leben stehst. (Wem, das bekannt vorkommt - ja, es ist
aus dem 3 Ebenen Modell der WKO Österreich - mehr zum 3 Ebenen Modell auf
https://www.humanenergetiker.co.at/
Arbeitsmodell: Gearbeitet wird jedoch nicht mit dem 3 Ebenen Modell, sondern mit der
Weiterentwicklung von Herbert Handler - dem Balanceness Modell. Mit Eigenwille (Frühkindliche
Reflexe), Eigensinn (Meridiane & Natur) und der Eigenart (Intra- und Intermuskuläre Harmonie).

Der innere und äußere Spielraum
Zum Schluss liegt nur noch eine große Scheibe vor dir.
Diese graue Scheibe liegt stellvertretend für deinen Spielraum im Leben auf dem Boden. Dazu gibt
es noch den inneren Spielraum anzuschauen - dieser ist entweder positiv inspiriert oder negativ.
Schau es Dir an! Falls hier schwach getestet wird, hilft eine einfache Gangaktivierung, vom
(unbewussten) Spielball (der man eventuell ist) zum liebevoll aktiven Spielraum zu balancieren.

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
und violett) einen klar und einfach
nachzuvollziehenden Weg für die Balance
herstellen können.
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