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Neue Praxisseminare mit Pia: 
 
Aura-Reading – was kann ich alles in der Aura des Menschen erkennen? 
Termin: Donnerstag, 26. November 2020 – 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr 
 
Wie und was kann ich in der Aura des Menschen lesen?  Die Aura, der feinstoffliche Energiekörper, der uns umgibt 
und durchdringt, birgt alle Informationen unseres Körpers und unserer Seele. In der Aura können wir den Zustand 
des Körpers und unserer Organe sehen. Wir können aber auch das „seelische Gerüst“ des Patienten wahrnehmen 
und erkennen. Für die Diagnose in der Naturheilpraxis natürlich wunderbar.  
 
In der Aura lesen kann jeder Mensch. Jeder von euch hat ein eigenes Talent, die Aura zu lesen und zu deuten. 
Das lernen und üben wir an diesem Abend. Eingeladen sind alle, die mehr über dieses Thema wissen möchten. 

 
Erbgifte und Impfungen mit Nosoden ausleiten  
Termine: Donnerstag, 10. Dezember 2020 – 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr 
 
Erbgifte wirken ähnlich wie Impfungen wie ein Dünger für verschiedene Krankheiten. Wenn wir chronische 
Krankheiten behandeln wollen, dann müssen wir die Erbgifte und Impfgifte ausleiten. Dann erst kann die 
chronische Krankheit verschwinden. Zuerst müssen wir feststellen, welche Erbgifte bzw Impfgifte da sind, bzw eine 
Rolle spielen. Dann werden diese Gifte mit Nosoden ausgeleitet.  
 
Wir lernen auch, selbst Eigen-Nosoden herzustellen. In einer Eigen-Nosode ist die gesamte Information für die 
Heilung enthalten. Eigen-Nosoden wirken bei allen Arten von Krankheiten und Vergiftungen. Wenn wir das 
machen, sind wir unabhängig von der Herstellung bestimmter Nosoden durch eine Firma. Eingeladen sind alle, 
denn eine Eigen-Nosode herstellen kann jeder ganz einfach zu Hause. 

 
Akupunktmassage und Körperakupunktur für die Wirbelsäule in Verbindung mit Wirbelsäulentherapie nach Dorn 
Termin: Donnerstag, 25. Februar 2021 – 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr 
 
An diesem Abend lernt ihr, wie man einfach und schnell Rückenschmerzen verschwinden lassen kann. Die 
Methode ist einfach und jeder kann sie zu Hause anwenden. Wunderbar, wenn man sich selbst helfen kann. Ich 
zeige euch eine einfache Akupunktmassage, um den gesamten Rücken stark zu machen und zugleich akute 
Schmerzen zu heilen. Dazu stechen wir ein paar Super-Punkte aus der chinesischen Körperakupunktur und lernen 
ein paar Griffe aus der Wirbelsäulentherapie nach Dorn kennen. Diese Dreier-Kombi wende ich gerne in meiner 
Praxis an, wenn Menschen mit akuten Rückenschmerzen zu mir kommen. 
 
Dieser Abend ist für alle geeignet, die sich selbst bzw ihren Liebsten zu Hause helfen möchten. Am besten, ihr 
kommt zu zweit, dann könnt ich euch gegenseitig helfen. Dieser Abend ist auch Fortbildungsabend für alle 
Familienheiler gedacht. 

 
Kranio-Sakrale-Osteopathie 
Termin: Donnerstag, 18. März 2021 – 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr 
 
Neue effektive Techniken für die Behandlung. Techniken, die die Patienten begeistern. Kranio-Sakrale Osteopathie 
ist eine sehr sanfte Therapie mit unglaublicher Wirkung. Dieses Seminar ist eine Zusammenfassung der 
wirksamsten Techniken für Praktiker. Eine gelungene Komposition aus den wichtigsten Techniken nach Sutherland 
und dem sanften Erspüren und Heil-Impuls-Setzen nach Upledger. 
 

Dieses Work-Out bietet dir: 
 
Einfache aber wirksame Techniken aus der Kranio-Sakralen-Osteopathie 
Kennt ihr die Spangentechnik, die Pia erfunden hat für Kinder mit Zahnfehlstellungen?  
Oder den Seperationsgriff aus Pia`s Nähkästchen für kranke Bandscheiben?  
Oder den Durazug zur Entspannung des Nervensystems? 
 

 


