MEHR WISSEN - MEHR VERSTEHEN - EFFEKTIVER BEHANDELN
Paul Schaad
2-Tagesseminar (in deutscher Sprache)
Voraussetzung: Modul 8

Normalerweise erzeugt Bowtech eine hohe Zufriedenheitsrate, sowohl beim Bowen Practitioner als auch
beim Klienten.
Trotzdem, oder gerade deshalb stellt sich die Frage:
Woran kann es liegen, wenn Bowtech für einmal nicht die gewünschten Resultate bringt?
Wenn du dies hin und wieder erlebst, kann es dir helfen, zuerst einmal die richtigen Fragen zu stellen:
1. Kann es sein, dass der Klient die Bowen Regeln nicht eingehalten hat?
2. Bin ich selber schuld?
a) Kann es sein, dass ich noch nicht die richtige Behandlung gefunden habe?
b) Kann es sein, dass ich die Behandlungsreaktionen nicht richtig zu interpretieren weiss?
c) Kann es sein, dass ich selber zu wenig Geduld habe?
3. Leidet der Klient unter einem echten Mangel, der durch eine Bowen Behandlung nicht behoben werden
kann? (Achtung: Blutuntersuchungen zeigen längst nicht alle Mängel an)
4. Leidet der Klient an unnötigem Energieverlust durch Störfelder? (Merke: Heilung ist immer auch ein
Energieproblem!)
5. Hat der Klient Narben, die stören?
6. Führt die "locus dolendi" Methode (Behandlung an der schmerzenden Stelle) oft nicht zum gewünschten
Ergebnis?4)
7. Kann ich herausfinden, ob eine Konfliktsituation des Klienten das Behandlungsergebnis beeinträchtigt,
und wenn ja, wie stark? (Bedenke: nicht jeder Konflikt des Klienten mag lösbar sein, jedoch ist jeder
Klient behandelbar!)
8. Gibt es vor einer medizinischen Untersuchung Hinweise für mich, ob es sich um ein chirurgisches
Problem handeln könnte?

Fragen, die du mit "Nein" beantworten kannst, dürfen vorerst abgehakt werden.
Wenn du obige Fragen mit "Ja" beantworten kannst, dann liegt die Lösung des Problems ja auf der Hand!
Wenn du eine oder mehrere dieser Fragen mit "eventuell" oder "ich Weiß nicht" beantworten musst, dann
fehlen dir noch notwendige Informationen, um sie schließlich mit "JA" oder "NEIN" beantworten zu können:
Paul Schaad, Raab, med. Masseur, APM-Therapeut, Kinesiologe und MASTER BOWEN PRACTITIONER, gibt
sein Wissen aus 35jähriger selbständiger Berufstätigkeit an Bowen Practitioner weiter.
Ich biete deshalb folgendes Seminar an:
"MEHR WISSEN - MEHR VERSTEHEN - EFFEKTIVER BEHANDELN"
Paul Schaad 'V Masseur mc&v

