Kursausschreibung Narbenentstörungsseminare für
Therapeuten:
Manuelle Narbenentstörung®
Anmeldungen bitte unter info@pascale-haeusermann.ch




Kursteil I:
Kursteil II: Voraussetzung ist Kursteil I bei mir
Für eine Gruppe ab 7 bis 15 Personen, Craniotherapeuten, Osteopathen,
Körpertherapeuten bitte anfragen. Details für Craniotherapeuten bzw. für
Osteopathen angepasstem Narbenentstörungseminar siehe weiter unten.

Wenn das Seminar in meiner Praxis stattfindet, ist die Teilnehmerzahl auf 4 bis
max. 6 Personen beschränkt und es gilt für den Kurs immer der Eingang der
Anmeldungen.
Kursinhalt Kursteil I und II:


erlernen der Grundkenntnisse meiner eigenen, selbst von Grund auf entwickelten, effizienten, nachhaltigen und geschützten Technik in manueller Narbenentstörung (keine Massage/kein schröpfen/keine Verwendung von energetischer Narbencreme oder anderer Narbencreme). Die manuelle Arbeit findet
direkt auf der Haut statt und Narben jeden Alters können so behandelt werden. Strukturelle und funktionelle Faszienarbeit mit meiner Methode der manuellen Narbenentstörung, am ganzen Körper, auch von nicht sichtbaren Hautverklebungen; verklebte Faszien werden mit meiner Technik behandelt, in den
Faszien selbst, aber auch verklebte Faszienschichten werden spürbar gelöst,
auch in das Fasziensystem integriert (aber nicht nur), die Regulationsfähigkeit
des Körpers wieder hergestellt. Meine eigene manuelle Narbenentstörungstechnik unterscheidet sich komplett von anderen manuellen Methoden in
diesem Bereich (keine Narbentherapie nach Boeger/kein Fasziendistorsionsmodell). Ich kann die klaren physiologischen Verbesserungen, mit den Infrarotwärmebildern nachweisen, den entsprechenden Fotos, mit (craniosacral)
osteopathischen Tests sowie durch das positive Feedback meiner Klienten.
Meine Methode der manuellen Narbenentstörung hat auch Einfluss auf die
Gelenkstellung, die Motilität und Mobilität der Strukturen sowie Organe und
eignet sich deshalb sehr gut integrativ in die Craniosacrale Osteopathie°/
Strukturell funktionell biodynamische Craniosacraltherapie und Osteopathie. Ich wende keine Massage an und "kein zartes über die Narbe streicheln", aber auch kein „Hochziehen des Gewebes und es wird kein heller,
spitzer Schmerz ausgelöst“. Details zu meiner Methode unter Manuelle
Narbenentstörung.
















ausführlicher Theorieteil zur manuellen Narbenentstörung (mit PowerpointPräsentation): meine Methode, Erfahrungen, Reaktionen, Ergebnisse auch mit
optischer Veränderung, Technik, Anwendungsbeispiele, Hintergrundwissen
wie erkennen von (sicher) störenden Narben und auch von unsichtbaren
Hautverklebungen, therapeutische Abgrenzung, Trauma & Prozessbegleitung bei der Narbenentstörung (im Kursteil II), Unterschied Hautverklebungen
und Narben usw.
Praxisteil mit gegenseitigem Üben in (kleiner) Gruppe unter meiner Anleitung:
Manuelles Entstören von Narben nach meiner Technik und erkennen von
(Haut-)Verklebungen am ganzen Körper, auch durch Ertasten. Lösen von
nicht sichtbaren Hautverklebungen auch im Narbenbereich, am gesamten
Körper z.B. von Entzündungen (im Grundkurs ohne Plexen und Wirbelsäulenbereich/PDA). Thematik des Auslösens einer möglichen Reaktion durch
die Manuelle Narbenentstörung wird miteinbezogen (Prozessbegleitung).
Möglichkeiten der Integration der manuellen Narbenentstörung in Ihre manuelle Therapieformen. In der kleinen Gruppe ist mir eine intensive Schulung
der Kursteilnehmer möglich. Die entspannte Atmosphäre in diesem Rahmen
trägt zum ungezwungenen und sehr spannenden Lernen bei.
Vertiefen und Schulung des Tastsinns (Palpation/Perception), Schulung der
Wahrnehmung speziell im Bereich von Gewebe, Faszien, Strukturen im Praxisteil.
Kursvoraussetzungen: Meine Technik der manuellen Narbenentstörung als
ergänzende Therapieform zu Ihrer dazu passenden (nicht Gewebe schädigenden!) Methode einer manuellen Körperbehandlung/Diplomabschluss in einer
Methode der manuellen Körpertherapie/Arbeit in der Zone A&B (nicht ergänzend zu Wellnessbehandlungen oder kosmetischen Anwendungen oder Reiki/
Aura-Arbeit oder rein energetischen Techniken etc.): bei der Anmeldung bitte
Ihre Methode/Therapieform angeben. Vertiefte Grundlagen der Körpertherapie, Palpation, der medizinischen Grundlagen, Anatomie/ Physiologie/Neurologie usw. müssen bereits vorhanden sein (&können nicht in so kurzer Zeit
vermittelt werden).
Integration in die Craniosacraltherapie/Craniosacrale Osteopathie°oder
Osteopathie: geeignet für Craniosacrale Osteopathie-Therapeuten (auch
während Ausbildung im 3. Jahr/ab 110 Std.) und Osteopathen: wichtig ist eine
strukturell-funktionelle Ausbildung (keine rein biodynamische Craniosacraltherapie), absolvierte Ausbildung die auch Prozessbegleitung mit einschliesst,
da sich bei der manuellen Narbenentstörung oft Traumas zeigen und begleitet
sowie "aufgefangen" werden müssen ( wenn möglich mit Ansatz biodynamischer Osteopathie). Themen wie z.B. Zusammenhang von Venenoperation
und Nierenfaszie, werden aufgezeigt.
führen der Dokumentation der manuellen Narbenentstörung
Abgestimmt auf die angemeldeten Therapeuten bzw. auf die Bedürfnisse kann
ich meinen Kurs, mein Kurskonzept, inhaltlich auf die Integration in die Strukturell funktionell (biodynamische) Craniosacraltherapie/Craniosacrale Osteopathie° (geschlossene Gruppe) oder an andere Körpertherapiemethoden
(Kursausrichtung für manuell arbeitende Körpertherapeuten; siehe
Kursvoraussetzungen) anpassen und planen.
50-Seiten Unterlagen/Script meiner Theorie inkl. Faszien (Übergabe im 1.
Kursteil) und detaillierte EMR-konforme Kursbestätigung mit Quittierung











der Kurskosten. Kursbestätigung inkl. der fachspezifischen Themen der Kursteilnehmer, wenn diese auf eine Gruppe abgestimmt werden.
Impfstörfelder mit Infrarotwärmebildkamera festhalten (Infos zu Infrarotwärmebildern und Impfstörfeldern siehe Manuelle Narbenentstörung)
das Narbenentstörungsseminar wird in einer kleinen Gruppe, 4 (- max. 6)
Teilnehmer, in meiner Praxis stattfinden und bei einer grösseren Anzahl
Teilnehmer an einem anderen Kursort.
Kosten: Kursteil I und Kursteil II je Fr. 220.-- inkl. Kursunterlagen und EMRkonformer Bestätigung
Kurszeiten: 9.30 - 17.15 Uhr
Details zu meiner Methode der manuellen Narbenentstörung sowie Entstehung usw. unter manuelle Narbenentstörung
im Kursteil II werden wir den Fokus auf die praktische Anwendung sowie Vertiefung der erlernten Technik der manuellen Narbenentstörung legen, auf die
Beantwortung der Fragen im Praxisalltag und zu Praxisfällen (wie am bisher
am Praxishalbtag) sowie auf einen weiteren, kurzen Theorieteil. Allenfalls wird
am 2. Kurstag auch ein Proband behandelt wie dies bereits in einem Praxistag
durchgeführt wurde. Zwischen Kursteil I und Kursteil II liegen ca. 3 Monate damit in dieser Zeit praktisch geübt werden kann, Erfahrungen gesammelt werden können. Am Kursteil II können Fragen aus dem Praxsisalltag bearbeitet
werden, die theoretischen Kenntnisse wie auch die praktische Anwendung der
manuellen Technik vertieft werden.
bei entsprechender Nachfrage nach Absprache noch ergänzende Praxistage:
um das Erlernte und die Gewebepalpation weiter zu vertiefen, gemachte
Erfahrungen zu besprechen usw. Nach Absprache besteht die Möglichkeit
einen Probanden mitzubringen um die praktischen Erfahrungen der manuellen
Narbenentstörung weiter zu üben unter meiner Supervision. Um meine Technik der manuellen Narbenentstörung an Klienten anzuwenden, ist mindestens
Kursteil I und II sowie allenfalls noch anschliessender Praxistag &/oder
Supervision notwendig sowie Interesse an aktuellen Operationstechniken!

Weitere Informationen zu mir als Kursleiterin sowie zu meinen Aus- und Fortbildungen unter "über mich".
Anschliessende Supervisionsausbildung für Therapeuten in manueller Narbenentstörung meiner Methode: Nach dem Absolvieren des Kursteils I und II bei mir biete ich
für geeignete interessierte Körpertherapeuten (Selektion durch mich betreffend
Eignung) Supervisionsstunden an, Stundenansatz Fr. 120.-. Anfragen dazu bitte per
Mail.
Anerkennung als Fortbildung: Ob die Narbenentstörungsseminare für Therapeuten
als EMR/Asca-Fortbildung akzeptiert wird, muss im Einzelfall direkt dort abgeklärt
werden, da dies das EMR (Asca) entscheidet. Die EMR-konforme Kursbestätigung
wurde bei Kursabsolventen von mir als Fortbildung akzeptiert und nach dem Kurs
abgegeben. Zudem bin ich als KomplementärTherapeutin mit Branchenzertifikat OdA
KT EMR, Asca und als praktizierendes Mitglied Cranio Suisse® (Nr. 2055) anerkannt.
Bitte bei Cranio Suisse direkt und vorgängig anfragen, ob der Fortbildungskurs bei
mir als Fortbildung anerkannt wird (siehe auch Änderung Fortbildungsreglement ab
2019).

Am Kurstag bitte bequeme Kleider anziehen und Schreibmaterial sowie eine kleine
Mittagsverpflegung (Mittagspause 50 Min./1 Stunde) mitbringen (Geschirr/Besteck
etc. ist vorhanden). Tee, Kaffee, Orangensaft werden bereitgestellt. Verpflegungsmöglichkeiten in der Nähe meiner Praxis sind aber auch vorhanden.
Kein Unterricht an Laien, da meine Methode die Grundlagen und Integration der Körpertherapie
mit entsprechender Ausbildung voraussetzt.

Copyright: Therapeuten/Kursteilnehmer die meine Technik der manuellen Narbenentstörung bei mir (im Grundkurs/Praxistag) erlernt haben, ist es untersagt, diese in irgendeiner Form an Andere weiter-zugeben ohne meine ausdrückliche Einwilligung
(Copyright-Vermerk auch in Theorieunterlagen! Keine Anleitungen zur Selbstbehandlung an Klienten oder Therapeuten!). Bei Verstoss dagegen, werde ich rechtliche
Schritte einleiten. Meine Methode wird exklusiv an diesen Kursen gezeigt und es
existieren keine Videoaufzeichnungen davon.

Kursbedingungen:
Mit der Anmeldung akzeptieren Sie die vorliegenden Bedingungen. Haftung: Die Versicherung ist
Sache des Teilnehmers und jegliche Haftung für Personen, oder Sachschäden wie auch für auftretende Schwierigkeiten wird abgelehnt. Der Abschluss einer Unfall-, Haftpflicht- und Annullationsversicherung wird explizit empfohlen.
Kurse in meiner Praxis werden ab 3 Teilnehmern durchgeführt. Kurse an einem anderen Kursort
bei mehr als 7 Personen. Bei Kursen an einem anderen Kursort (Zürich Nähe HB oder Dübendorf
/Nähe Bhf. Zürich-Stettbach) können Anmeldungen aus organisatorischen Gründen nur bis 21
Tage vor Kursbeginn entgegengenommen werden.
Veränderungen bei der Kursdurchführung werden den Kursteilnehmer umgehend mitgeteilt (auch
unvorhersehbare Ereignisse wie Krankheit etc.).
Kursabsagen/Kursgeld:
Die Anmeldung per Internet ist verbindlich (Ihre Anmeldung nehme ich gerne per Email
entgegen/mit Angabe Ihres Namens/Adresse/Therapieform, Fragen oder Anfragen zu Kursen
auch per Telefon).
Da ich den Kursplatz freihalte, Aufwand für die Vorbereitung der (umfangreichen) Unterlagen inkl.
Kursbestätigung habe, gelten folgende Bedingungen;
Kursabsage:
21 Tage vor dem Kurstag
14 Tage vor dem Kurstag
12 Tage vor dem Kurstag
10 Tage vor dem Kurstag
5 Tage vor dem Kurstag
3 Tage vor dem Kurstag
1 Tag vor dem Kurstag

30% der Kurskosten werden fällig
50% der Kurskosten werden fällig
60% der Kurskosten werden fällig
70% der Kurskosten werden fällig
80% der Kurskosten werden fällig
90% der Kurskosten werden fällig
100% der Kurskosten werden fällig

Wenn nichts anderes erwähnt wird, ist das Kursgeld am Kurstag bar zu bezahlen.
Pascale Häusermann: KomplementärTherapeutin mit Branchenzertifikat, Methode Craniosacraltherapie/Craniosacraltherapeutin Cranio Suisse®/

Manuelle Narbenentstörung®

