Imagiinatives Resonanz
R
Training nach Pau
ul Meyer ((B.Sc.)
IRT-Basis
s-Intensiv--Kurs und
d IRT-Forttgeschritttenen-Inteensiv-Kurrs
B
Berlin
- Donnerstag
g – Sonnttag 16.-19
9. Juni 20116
IRT richtet sich a
an alle Mensschen, die un
nerwünschte
e körperliche oder seelisc
che Symptom
me
in eiigener Veran
ntwortung lin
ndern oder auflösen
a
wolllen; oder an
ndere anleite
en wollen, diees
zu tu
un. Bei Mensschen, die medizinisch
m
be
ehandelt werrden, dient diese
d
verblüfffend wirksam
me
Meth
hode zur Un
nterstützung der sonstige
en Therapie.. IRT verbes
ssert auch die persönlichhe
Eins
stellung zum Leiden.

„D
Das Wochen
nende
hiinterlässt bei mir
im
mmer noch ein
Glücksgefühll.“

Kursinha
K
alte:

„Ein Problem
an
n der Tischkaante
ab
btropfen lassen.“

Paul Meyer,, Ingenieur u
und Erfinder, hat das IRT
T ab 1990 alss körperliche
e, psychische
e und
geistige Heiilmethode en
ntwickelt. Paul Meyer wu
urde 93 Jahree alt und wa
ar ausgespro
ochen
fit für sein Alter.
A
Er nutzzte das Imag
ginative Reso
onanz Traininng regelmäß
ßig für sich selbst
s
und hat es in zahlreich
hen Seminaren, u.a. zusammen miit Prof. Dr. med. K. Ma
aurer,
emeritierter Prof. der P
Psychiatrie, Psychologie und Psychhotherapie der J.W. GoetheUniversität Frankfurt,
F
vo
orgestellt beii den Psycho
otherapiewocchen Lindau
u 2004, 2006
6 und
2007, bei den M.E.G. JJahrestagung
gen in Bad Kissingen
K
20012, 2013 und 2014. Do
ort ist
die Technik auf große R
Resonanz ge
estoßen. Heike Volk hiellt nach Paul Meyers Tod
d den
Workshop in
n Bad Kissin gen im Jahr 2015 in sein
nem Sinne.

•
•
•
•
•
•
•

Theoretische Grundl agen des IR
RT
Einführung in die Tecchniken des IRT
Diese sp
pezielle Form
m der Wahrne
ehmung erleben und einüüben
Einstimm
mung auf dass Gegenüberr, Sitzungsprräsenz und A
Aufmerksamk
keit
Zahlreich
he Grundübu
ungen erlebe
en
Intensivttraining mit d
den verschied
denen Übung
gen
Anwende
en, sammeln
n und auswe
erten von Anw
wendungserffahrungen

Das Training vermittelt die neutral
n
beobachtete Vorsstellung, die zielgerichtete, absichtsvvolle aber em
motional neu
utrale
Kom
mmunikation, sowie vielfältige Anwend
dungserfahru
ungen in The
eorie und Pra
axis.
Im Kurs
K
üben die Teilnehme
erInnen untereinander di e Grundaktio
onen des IR
RT einschließ
ßlich des rich
htigen Abfrag
gens.
Ziel ist das Erke
ennen und Handhaben häufiger od er unerwarte
et auftretend
der Schwieriigkeiten und
d die erfolgre
eiche
Durc
chführung ein
ner Sitzung mit
m Anfangs-- und Endübu
ung.
Die Kurse eigne
en sich für Sie,
S wenn Sie eine fund
dierte Grund
dausbildung im IRT wün
nschen, um
•
•

IR
RT erfolgreicch in Ihre the
erapeutische Berufstätigkkeit zu integriieren oder
IR
RT im private
en Rahmen (im Familien- oder Freun
ndeskreis, fürr sich selbst)) anzuwendeen

Kurs
sort:
Prax
xis Astrid Vla
amynck – Pra
axis für Integ
grative Thera
apie - Grolma
anstr. 51 - 3. Etage
1062
23 Berlin-Charlottenburg - Lageplan: www.astrid--vlamynck.co
om
Kurs
sleitung:
Astrid Vlamyncck, Fachärzztin für Psy
ychotherape
eutische Me
edizin, Psyc
choanalyse (u.v.m.) un
nd Heike Volk,
Heilp
praktikerin für Psycho
otherapie, Praxis
P
für körpersymp
ptom-orientie
erte Psychootherapie mit
m Schwerp
punkt
enge
Mitb
behandlung bei chroniscchen Schme
erzen und R
Rehabilitation nach Unffall oder Scchlaganfall, langjährige
l
Mita
arbeiterin und Kursassisstentin von Paul
P
Meyer B.Sc., von diesem ausgebildet zuur Trainerin für Imagina
atives
Reso
onanz Trainiing.
Kurs
stermine un
nd Kosten:
14.00-18.00 Uhr
U
10.00-18.00 Uhr
U

Fortgesc
chrittenen-In
ntensiv-Kurrs:
Samstag
g,
18.06.
10.00-1 8.00 Uhr
10.00-1 4.00 Uhr
Sonntag,,
19.06.

290,00 € einschließlich Pau
usengetränke
en
und Kursmaterrial

290,00 € einschließlic
ch Pausengeetränken
und Kurs
smaterial

Ba
asis-Intensiv
v-Kurs:
Do
onnerstag, 1
16.06.
Fre
eitag,
1
17.06.

5 % Ermäßigung
g bei Buchun
ng beider Kurrse. Frühere Teilnehmer am Basis-Intensiv-Kurs kkönnen bei Buchung
B
dess
Fortg
geschrittenen-Intensiv-Kurses bereits
s am Freitag 17.06.2016 von 14.00 bis 18.00 Uhrr kostenfrei am
a BasisInten
nsiv-Kurs teilnehmen und
d Ihre bereits
s erworbenen
n Kenntnisse
e auffrischen
n.

