Die KELK-Therapie
Systemische Therapie ohne Stellvertreter in der heilkundlichen Praxis
Weiterbildung für Therapeuten und Heilpraktiker Anwärter (HPA/HPPA)
4 Tage, täglich von 08 bis ca. 17 Uhr

Die KELK-Therapie verbindet Elemente aus klassischem Familienstellen,
Rückführungstherapie, Arbeit mit dem Inneren Kind, Kinesiologie und Geistheilung. KELK
gehört zu den systemisch aufdeckenden Therapien. Das heißt, ein Problem wird nicht isoliert
betrachtet, sondern der Mensch in all seinen Beziehungen und Lebensumständen
wahrgenommen. Anders als beim klassischen Familienstellen wird in der KELK-Therapie auf
das Rollenspiel durch Stellvertreter verzichtet. Der Klient muss sich auch nicht auf Figuren,
Kissen oder andere Gegenstände einlassen. Alles entwickelt sich im Kopf des Klienten, im
Kontakt zu seinen inneren Bildern. Denn innere Bilder besitzen eine ganz besondere Kraft.
Sie können uns nachhaltig beeinflussen und ermöglichen es, Geschehnisse in einem neuen
Licht zu betrachten. Dies ist besonders wertvoll für den Klienten, da das, was man selbst
sieht, wichtiger und heilsamer ist, als alles, was ein Therapeut je sagen kann. Dadurch wird
jedem Klienten (ab ca. 5 Jahren) ermöglicht, in einem ganz geschützten Rahmen in einer 1:1
Situation sich für ihn schwierigen Lebensthemen zuzuwenden. Dass nur der Therapeut
zugegen ist, wird von Klienten als sehr angenehm empfunden, da somit keine fremden
Menschen so tief in ihre Probleme eingeweiht werden. So entsteht eine dichte, emotionale
Arbeitsweise, die dazu beiträgt selbst hartnäckigste Themen anzugehen.

Ausbildungsinhalte











Einführung in die Grundlagen und Arbeitsmethode
Mehrfache Durchführung kompletter Sitzungen
Mehrfache Selbsterfahrungen
Erlernen von Testmöglichkeiten
Umgang mit Traumen in der Praxis
Das Erkennen von Hinweisen und Blockaden, sowie Lösungsmöglichkeiten
Behandeln von fremden Probanden (nach Möglichkeit)
Besonderheiten der Rückführungstherapie
Lösung über andere Therapieansätze, wenn KELK nicht möglich ist
Kinder und KELK

Anwendung







Probleme innerhalb von Beziehungs- und Arbeitsstrukturen
Ungelöste Trauer
Traumen
Blockaden
Körperliche Erkrankungen
Behandlung von Kindern

Ziel der Fortbildung ist es, durch den hohen praktischen Anteil der Ausbildung, die
Umsetzung in der eigenen Praxis schon am nächsten Tag zu gewährleisten.
Das Seminar beinhaltet theoretische Grundlagen, mit Skript und praktischen Übungen durch
Behandlungen der Mitteilnehmer, sowie, wenn vorhanden, fremden Probanden als echten
Patienten.
Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit beigefügtem Anmeldeformular.

Preis: 642,60 Euro

Weitere Informationen auf www.kelk-therapie.de

