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Tom Bowen hatte die angeborene Fähigkeit, die ihn anleitete den Körper mit seinen Händen zu „verstehen”. Er verwendete diese Begabung und entwickelte damit Griffserien, welche dem Körper helfen, sich
selbst neu einzurichten und in die Balance zu bringen.
Der Workshop „Verborgene Perlen” bringt Erklärungen der Bowen-Griffe aus einer anatomischen Sichtweise: Neben der Anatomie von Knochen und Muskeln werden wir insbesondere auch betrachten, wie
die Griffe sich auf Faszien, Nervensystem und Lymphsystem auswirken. Das „Verstehen des Körpers” mit
den Händen geschieht notwendigerweise durch Abtasten des Körpers, allerdings mit einem klaren Bild
dessen, was wir berühren. Jeder Griff wird zuerst mit einer PowerPoint-Präsentation erklärt und dann
geübt – mit besonderem Augenmerk auf das Ertasten des Körpers.
Die Teilnehmer erhalten ein 220 Seiten umfassendes Skript, worin mit farbigen Stiften gearbeitet wird.
Videos über die Haut und Faszien ergänzen das geistige Bild von Faszien, das ein Körpertherapeut entwickeln sollte um besser arbeiten zu können.
Zitate von Kursteilnehmern:
„Hidden Pearls” war ausgezeichnet! Dieser Kurs brachte neue Einsichten, z.B. welche Verbindungen
bestehen zwischen den anatomischen und physiologischen Gegebenheiten der Griffe und den Ergebnissen, die wir durch Bowen erreichen. Wenn ich „Hidden Pearls” bereits vorher gekannt hätte, hätte
ich nicht so lange gezögert, die Bowen-Ausbildung zu machen. Es war das fehlende Verbindungsglied,
nach dem ich suchte.”
Dr. Renee Langdon, ND, Scarborough, Ontario
„Das war der beste Bowen-Kurs, den ich bisher gemacht habe. Louise hat das Wissen, die Einsichten
und die Erfahrung, um Tom Bowen‘s Arbeit zu lehren und ein ganz neues Verständnis dafür zu vermitteltn. Ihre ruhige, fundierte und intelligente Präsentation zeugen von einer besonderen Leidenschaft
für die Arbeit mit der Bowen Technik.
Auf diese Art von Information habe ich schon seit langem gewartet. Ich bin der Meinung, dass alle
Practitioner und Instruktoren an diesem Kurs teilnehmen sollten.”
Liz Corbett, Acton, ON
Louise Tremblay
Bowtech Senior Instruktorin aus Kanada, Autorin von „The Little Bowen Book”.
6 Jahre Studium Osteopathie, dann während sie Mutter, Ehefrau, klassische Homöopathin, Bowen

Practitioner und Senior Bowen Instruktorin war, entwickelte Louise eine neue Art und Weise, die Bowen-Griffe zu interpretieren. Mit ihrer Hilfe werden wir neue Fähigkeiten entwickeln und die Liebe zur
Anatomie entdecken.
Sie sammelte Erfahrungen beim Unterrichten von Osteopathen und Physiotherapeuten in Europa und
sie lässt uns an diesem unbezahlbaren Wissen teilhaben.
Beim letzten internationalen Kongress über Faszien im Oktober 2009 erhielt Louise große Ermutigung
und Bestätigung für ihre Arbeit von sehr berühmten Ärzten und Wissenschaftlern, wie z.B. Dr. Guimberteau, Autor von „Strolling under the Skin” und Tom Meyers, Autor von „Anatomy Trains”.

