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              ***Termine auf der Sonneninsel Mallorca 2020***

 
Wir gehen noch ein Stück weiter und holen Sie aus dem Alltag heraus.

     Unser Team erwartet Sie zu interessanten Kursangeboten auf der             
Sonneninsel Mallorca.
Erleben Sie mit uns die Faszination der Anatomie, der Philosophie und der 

Umsetzung von Behandlungsmöglichkeiten am Patienten.
Gesundheit handgemacht, unter diesem Motto führen wir unsere 

Teilnehmer an das ertasten, Erspüren, Erleben heran und geben Ihnen die 
Möglichkeiten zu Hause, in der Praxis, am Patienten mit noch mehr Erfolg 

zu arbeiten.
Ihr Weg führt Sie zu uns. Wir sind schon da. Lassen Sie uns gemeinsam 

mehr machen, als andere, die vielleicht "nur" Symptome behandeln! Lassen 
Sie uns gemeinsam anderen Menschen helfen!

 
————————————————————————————————————
  ***4 Tage HWS & TMG Spezial in Cala Millor / Mallorca***

                 03.09.20 - 06.09.20 sowie 12.10.2020 - 15.10.2020

                                            582,00 €
 
              Diese Kursreihe ist für alle Therapeuten ein MUSS
 
In diesen Kursen geht es um die Herangehensweise, Verknüpfung 
der Gedanken und um Ansätze zur Behandlung von Beschwerden 
im Alltag der Patienten. Der Körper, die Anatomie, all die Dinge in 
uns und um uns herum sind wie ein Orchester zu sehen. Da muss 
sich ein Therapeut um alle "Instrumente" kümmern, damit es "gut 

klingt". Nichts anderes machen wir. Wir vermitteln Ihnen die Art des 
Herangehens und die Umsetzung von Techniken. Erlernen Sie eine 
sensiblere Handschrift, oder frischen Sie Ihr Wissen auf. Egal mit 

welchen Voraussetzungen Sie als Physiotherapeut oder 
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Osteopath / Heilpraktiker uns besuchen, wir bewegen - bewegen 
Sie mit!

Wir freuen uns auf Sie! Ihr Team der VSO - Seminare
 
 

Folgen Sie uns!
Wir sind schon da.

 
 

 
Daryl Herbert (London - GB) zu Gast auf Mallorca

Dieser Kurs ist ausschließlich für Osteopathen
 

Erleben Sie die Kombination der Verknüpfungen in der 
Herangehensweise an Behandlungsmöglichkeiten. Die Ursache an 
Beschwerden ist NICHT immer da, wo der Schmerz anklopft. Folgen 
Sie unseren Gedanken und reihen Sie sich mit ein, in die Welt der 

Verbindungen in unserem Körper. Lernen Sie die Organe kennen, die 
nicht selten zu Schulterproblemen führen. Auch die Halswirbelsäule ist 

nicht zu unterschätzen. Ein Problem, zum Beispiel im Kiefergelenk 
kann zu Blasenauffälligkeiten führen. Wir bringen Sie auf den Weg der 

Verknüpfungen. Wir bringen Sie einen Schritt weiter.
 

Dieser Kurs führt die Teilnehmer in die Techniken der Minimalhebel-
Manipulation im mittleren Bereich ein, die theoretisch und praktisch 
auf die drei Hauptbereiche der Wirbelsäule und der 
Iliosakralgelenke angewendet werden. Relevante und aktuelle 
Forschungsergebnisse werden einbezogen, um verschiedene und 
neue Ideen zu unterstützen. Handout-Material, computergenerierte 
Bilder, Präsentationsfolien und Videomaterial werden dazu 
beitragen, Wissen und Verständnis weiter zu verbessern.
Die Teilnehmer lernen die grundlegenden Konzepte des Handlings, 
der Haltung des Bedieners, des Einsatzes von Körperbewegungen 
und der Haltung kennen und verstehen, wie wichtig es ist, was die 
Minimal Lever Mid Range Manipulation so interessant, sicher, 
komfortabel, effizient und effektiv macht. Praktische Übungen sowie 

mailto:info@vso-rugen.de


info@vso-rugen.de

theoretische Diskussionen entwickeln ihre Ideen und ihr 
Verständnis weiter.
Die praktischen Übungen bestehen aus Computerbildern von 
Techniken, die auch mit Erklärungen und Begründungen für jeden 
Aspekt der Technik demonstriert werden. Die Techniken werden 
aufgeschlüsselt und neu aufgebaut, wobei die Teilnehmer in jeden 
Teil der Technik eingeführt werden, wobei langsam einfache 
Abschnitte in die gesamte Manipulation eingebaut werden. Dies 
wird auf die Lendenwirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die 
Halswirbelsäule und die Iliosakralgelenke angewendet, wobei alle 
Teilnehmer in Tabellenform unterrichtet werden, so viel es jeder 
Einzelne benötigt. Es werden Übungen durchgeführt, die von der 
Manipulation getrennt sind, um die für die vollständige Manipulation 
erforderlichen Fertigkeiten zu üben, insbesondere die 
Impulsbewegungen, damit diese sicher und sorgfältig von den 
Patienten geübt werden können.
Am Ende der drei Tage verfügen die Teilnehmer über fundierte 
Kenntnisse über diese Art der Manipulation der Hauptregionen der 
Wirbelsäule sowie über Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie in der 
klinischen Praxis anwenden können. Es wird etwas Zeit 
eingeräumt, um rote Flaggen, Differentialdiagnosen und Hinweise 
für Manipulationen während des Kurses zu berücksichtigen.
 
(Die Kurse werden simultan ins deutsche übersetzt)
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