SIE möchten –

KELK-Therapie

eine heilsame Veränderung in
Ihrem Klienten anstoßen
ungelöste seelische Konflikte,
behindernde Glaubenssätze
oder Ängste effektiv behandeln
hartnäckige, schwierige oder
therapieresistente Fälle
erfolgreich angehen
auch bei einschneidenden
Themen wie Trauer oder
Trauma helfen können
mögliche seelische Ursachen
für körperliche Beschwerden
einfühlsam auflösen
problembehaftete Themen auch
im Nachhinein klären
eine wirkungsvolle, kreative
und tiefgreifende Behandlungsmethode für sich entdecken

Kim El-Khalafawi
Heilpraktikerin
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Kommunizieren
Erkennen
Loslassen
Kurieren

Henning-von-Tresckow-Weg 5
D - 21684 Stade
Tel.: 04141 539501
www.kelk-therapie.de
info@el-khalafawi.de

Informationen zur
Ausbildung zum

Wichtig:
Diverse Förderprogramme
.
unterstützen finanziell
eine
KELK-Ausbildung.
Erkundigen Sie sich einfach.

KELK-Therapeuten

Was ist KELK?

Wie wird ausgebildet?

KELK ist eine besondere Methode
unter den systemisch aufdeckenden
Therapien. Ganz ohne den sonst
üblichen Umweg über das "Sichtbar
machen" des Problems mittels
Stellvertreter, Figuren, Symbolen etc.
verlässt sich KELK auf die Kraft der
inneren Bilder. Denn die im Heute
noch wirkenden inneren Bilder sind mit
den Erfahrungen, Erinnerungen und
den Gefühlen der Ursprungssituation
gekoppelt und können auf diesem Weg
bearbeitet werden.

Es wird in kleinen Seminargrößen
ausgebildet. So können Sie intensiv und
praktisch lernen. Nach dem Vermitteln
der theoretischen Grundlagen üben Sie
durch die Behandlung der Mitteilnehmer. Oft können auch erste
Erfahrungen mit Probanden als echte
Patienten gesammelt werden. Der hohe
praktische Anteil ermöglicht es Ihnen,
Ihr Wissen sofort in der Praxis anzuwenden. Neben dem Skript aus dem
Seminar unterstützt Sie dabei eine
Nachbetreuung. Die Ausbildungsdauer
beträgt vier Tage. In der Regel sind die
Termine mit einem Wochenende
verbunden.

In der KELK-Ausbildung lernt der
Therapeut daher, wie er gezielt den
Ursprung des Problems finden und die
Heilung im Klienten selbst – über seine
inneren Bilder – anstoßen kann. Dabei
ermöglicht er dem Klienten, die
Geschehnisse in einem neuen Licht zu
betrachten. Diese eigene Wahrnehmung ist besonders wertvoll, denn das,
was der Klient selbst sieht und fühlt,
ist wichtiger und heilsamer, als alles,
was ein Therapeut je sagen kann.

Wo wird ausgebildet?
Die Ausbildung findet überwiegend in
Stade (Nähe Hamburg/Bremen) statt.
Wenn Ihnen Stade zu weit entfernt ist,
können Sie auch Gastgeber der Ausbildung in Ihren eigenen Praxisräumen
sein.

Gibt es Voraussetzungen?
Eine Ausbildung ist für therapeutische
Berufe und deren Anwärter möglich.
Dazu zählen z.B. Heilpraktiker,
Heilpraktiker für Psychotherapie oder
Systemische Therapeuten. Andere
Interessenten nehmen bitte Kontakt
auf.

