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Welcher Kurs ist nun für Dich interessant? 
1. Der Inner Path Aufbruch Kurs ist für dich, wenn du dich in dich und deinen Weg neu oder 

tiefer verlieben willst. Mit anderen Worten, wenn du aktiv deine innere Entwicklung als eine 
Aufgabe, die dir geschenkt wurde (noch tiefer) annehmen willst. Womit du dann wiederum 
deinen Weg in ein Geschenk für die Welt (deine Familie, deine Klienten usw.) trans-
formierst. Diese Tage werden frischen Wind in dein Inneres und die dort aktiven Muster 
bringen, die dich daran hindern zu strahlen. Keine Angst - diese Tage stärken dich! Sie 
wirken positiv in deinen Alltag - deine Praxis, deine Beziehungen, dein Lebensgefühl.  
 
Wenn du mich in den letzten Jahren kenen gelernt hast und dich wohl fühlst mit meiner Art 
mit Menschen zu arbeiten bringst du alle Voraussetzungen mit. Es gibt keine Anforderungen 
an dein Können bzgl Bowen.  

2. Der Move On Kurs ist für dich, wenn du regelmäßig mit dem Werkzeug der Bowen Ausbildung 
arbeitest und es auf dieser soliden Basis Sinn macht den Werkzeugkasten zu erweitern. 
Diese drei Tage lassen wenig Luft zu atmen, soviel neue bzw. Alternativ- und Ergänzungs-
Moves blasen dir drei Tage lang ins Gesicht. Du wirst es lieben.  
 
Falls du nicht sicher bist, ob du „gut“ genug bist: Sprich mit mir und ziehe auch die anderen 
beiden Kurse  in Betracht. Beide lohnen sich auf ihre jeweilige Weise. 

3. Der Move with Love Kurs ist für dich, wenn du  die Technik der Bowen Therapie Pro Kurse 
auffrischen und meistern willst. Darüber hinaus nehmen wir uns Zeit für uns selbst, um die 
Arbeit mt Bowen noch tiefer zu verstehen, zu verinnerlichen und so in die Verkörperung zu 
bringen.  Hier legst du die solide Basis für deine Meisterschaft. 
 
Der Kurs beinhaltet den Update auf alle Inhalte, wie sie momentan in der Bowen Pro 
Ausbildung gelehrt werden (inkl. dem aktuellen Lehrmaterial - Videos und Skript). Egal, ob 
du erst vor ein paar Monaten den Kurs gemacht hast, oder es schon einige Jahre her ist: 
Wenn du deine Bowen- Kenntnisse aufrischen und tiefer gründen möchtest, dann komm 
unbedingt!

Termine Pro Kurse 2023

Für deinen Weg:  
BodyHeartMind 
Integration Kurse

Learn how to 
„move with love“!

in Raisting am Ammersee - Leitung: Tobias Hauser

‚BodyHeartMind-Integration‘ Kurse - für Bowen Pros

Move with Love MwL 23.2  
30.09 - 03.10. Sa - Di

Inner Path Aufbruch IP 23.1 
28.- 30.04.  Fr - So

Move On MO 23.1  
12. - 14.05. Fr - So


