Das Wunder des Atems
Letzte Chance zur Atem-Ausbildung
(verbundener Atem)

Anerkannte Ärztefortbildung Nähere
Infos: hier
AGENDA 1
Vorträge, Tagesseminare und
Kongresse in A, D, CH usw.
12.06.2014 D-Siegen (VT)
13.06.2014 D-Hannover (VT)
21. - 26.06. Lebensenergie (KON)
28.06.2014 A-Seekirchen
(VT)29.06.2014 D-Deggenhausertal
(TS)
Alle Termine finden Sie laufend
aktualisiert auf der Vortrags- bzw.
Tagesseminarübersicht.

AGENDA 2
Veranstaltungen mit Dr. Ruediger
Dahlke

Der Atem ist der Schlüssel zur Lebensenergie. Laut Bibel hat uns Gott, indem er Adam seinen
göttlichen Odem einhauchte, das Leben geschenkt. Der östliche Mythos geht davon aus, dass die
drei Schicksalsgöttinnen dem Menschen die Atemzüge zuteilen, abmessen und wenn sie
verbraucht sind, ihn zurückholen. Westliche ärztliche Beobachtung zeigt, je mehr wir durchs Leben
hecheln und hetzen, desto rascher sind die Lebenskräfte verbraucht. Der lange Atem der Sieger
ist auch für uns sprichwörtlich. Maha-atma, großer Atem, bedeutet dem Hindu auch große Seele,
und selbstverständlich gehört zu einer großen Seele wie Gandhi auch ein großer Atem. Ein
Politiker, der nicht mit langem Atem frei sprechen kann, hätte dort keine Chance. Bei uns kämpfen
kurzatmige Politiker mit Texten, die nicht von ihnen sind und die sie kaum aufsagen können. Dabei
könnte uns etwas auffallen, denn auch in unserer Tradition bedeutet "Psyche" zugleich "Seele" und
"Atemhauch". Wo der Atem ruhig fließt, kann auch die Seele gut sein. Vielleicht sollten wir das
Schicksal unseres einzigen Heimatplaneten nicht länger in die Hände von hechelnden und
offensichtlich der Seele und ihrem Fluss nicht gerecht werdenden Menschen legen.
Über den Atem können wir andererseits unendlich viel erreichen. Die Technik des "Verbundenen
Atems" hat sich mir in den letzten drei Jahrzehnten als unendlich wertvolles Mittel auf dem Weg
zur Mitte erwiesen. Auf keinem anderen Weg habe ich so viele wundervolle Heilungen erlebt, kein
anderer Weg ermöglicht schneller und nachhaltiger zur eigenen Seele und ihren unbegrenzten
Möglichkeiten zu finden und außergewöhnliche Erfahrungen wie Out-of-body-experiences zu
machen.
In diesem Sommer gebe ich noch einmal eine dreiwöchige Intensiv-Ausbildung in dieser
wundervollen Technik, die sich wie keine andere mit verschiedensten Psychotherapien,
Bilderreisen und Heilungsansätzen verbinden lässt. Es wird für absehbare Zeit die letzte ihrer Art
sein und ich bitte denjenigen, die das vorhatten, diese Gelegenheit zu nutzen. Tatsächlich hatten
sich viel mehr interessiert, als sich jetzt konkret gemeldet hatten.
Wer von den bisher ausgebildeten Atemtherapeuten die Gelegenheit zu weiteren
Eigenerfahrungen und zum Wiederauffrischen nutzen will, ist zu Sonderbedingungen herzlich
eingeladen – in diesem Fall auch für einzelne Wochen (Ausbildungswoche: EUR 900.-, für
Wiederholer: EUR 400.-)
Ich würde mich freuen, Sie für zwei Wochen im Juli und eine im September im dafür idealen
Thermal-Hotel Garden in Montegrotto zu begrüßen (Kinderbetreuung im Hotel erfragen).
Ausbildungen:
Unsere Ausbildungen werden zum nächsten Jahr neu strukturiert – natürlich mit entsprechenden
Übergangslösungen. Ein Modul-System erlaubt verschiedene Seminarwochen für mehrere
Ausbildungen zu nutzen, was die Wege und die Dauer verkürzt.
Ein Schwerpunkt wird auf der Ausbildung zum Psychosomatik-Berater liegen, in Zukunft mit dem
Seminar Integrale Medizin 6, das schon in diesem Jahr vom 13. bis 19. Juli im Hotel Pichlmayrgut
stattfindet.
Weitere Neuigkeiten:
Habakuck und Hibbelig, mein Märchen von der Welt, ist durch den
unermüdlichen Einsatz von Claudia Fried nun auf 12 CDs in einer besonders

Integrale Medizin 3 / mit ital.
Übersetzung
07.07. - 13.07.2014
Integrale Medizin 6 (IM 6)
13.07. - 19.07.2014
Ausbildung Verbundener Atem,
Woche 1+2+3
20.07. - 02.08.2014
Fastenwandern im Reich der
Elemente
20.07. - 26.07.2014
Der Seele Flügel verleihen - Auswege
aus dem Seeleninfarkt
09.08. - 16.08.2014
Gesund in der zweiten Lebenshälfte
16.08. - 23.08.2014
Atem- und Energiewoche
23.08. - 31.08.2014
Atem- und Energiewochenende
29.08. - 31.08.2014
Lebensprinzipien II - UrprinzipienPraxis (Wasser und Feuer)
31.08. - 07.09.2014
Weitere Termine 2014
AGENDA 3
APL Ausbildung
Angewandte Prinzipien
des Lebens
akademie.dahlke.at
Die nächsten Starttermine der
Wochenendmodulblöcke sind:
APL Modulblock "Spielregeln"
27./28.09.14 D-Braunschweig
08./09.11.14 D-Augsburg
APL Modulblock "Zertifizierung"

schönen Edition erschienen – gesprochen von Claudia, Bruce und mir. Es ist
entschieden mein Lieblingsbuch (von mir selbst). Über Jahre hat es mir – bisher
ohne Ausnahme – angezeigt, ob sich Lebenswege für länger mit meinem
verbinden.

Das neue "Krankheit als Symbol": Am 1.7. wird "Krankheit als Symbol" in
neuem (grünen) Gewand erscheinen. Vor allem aber habe ich es nochmals um
ein ganzes Buch (140 S.) verlängert. Neue Krankheitsbilder kamen hinzu,
bereits vorhandene wurden um die Erfahrungen der letzten Jahre ergänzt, so
dass das Nachschlagewerk jetzt über 700 S. dick ist.
Es enthält nun auch die Zusammenfassung der zugrundeliegenden Philosophie
in der letztgültigen Form – mit einer Gewichtung der einzelnen Maßnahmen, die
auch das Verhältnis von Psyche zu Soma deutet. So wird auch der Stellenwert
der Ernährung definiert, die mich weiter als besonders einfache
Therapiemaßnahme fasziniert, aber wie das Wort Psycho-somatik schon so
ehrlich ausdrückt, der Seele den Vorrang lassen muss.
Am 7.10. findet in Hamburg im Abaton-Kino die Premiere des aufwendig gedrehten Kinofilms
"Schicksalsgesetze" statt, der deren Wirken und Macht von der Antike bis heute und anhand einer
bewegenden Heilungsgeschichte dokumentiert. Eine mutige Frau heilt nicht nur - dieses Wissen
umsetzend - ihre schulmedizinisch bereits aussichtslose Krebserkrankung, sondern geht darüber
hinaus. Um ihre befreiende Erfahrung weiterzugeben, macht sie sich selbst auf den Weg zur
Therapeutin. Weggefährten einer Neuen Medizin wie Prof. Raimund Jakesz, der oberste Chirurg
des AKH Wien, Prof. Gerald Hüther, der uns die Übersetzung der Neurowissenschaften in unseren
Alltag nahelegt, oder der österreichische Heiler Martin Weber zeigen von ihrem jeweiligen
Standpunkt, wie naheliegend dieser Weg ist. Ich freu mich wirklich sehr, sie an meiner Seite zu
wissen, und die Möglichkeit, dieses Wissen auch über diesen Weg weiterzugeben, macht mich
glücklich.

Vom 26. - 28. September 2014 wird wieder der Kongress "Medizin & Bewusstsein", diesmal in
Königstein bei Frankfurt, stattfinden. Am 27.9. werde ich dort zum Thema "Widerstand als Chance"
sprechen. "Liebe heilt"

28./29.06.14 A-Salzburg
19./20.07.14 D-Braunschweig
Die Termine der
Wochenmodul-blöcke sind:
28.09. - 05.10.2014 Die Urprinzipien Schlüssel zu ganzheitlicher
Persönlichkeitsentwicklung
-> zu allen Terminen

AGENDA 4
Kurzseminare im
Heil-Kunde-Zentrum
D-Johanniskirchen
Seminare 2014
***

Erscheinungsdatum: September 2014

Einen wundervollen Sommer
Ihr Ruediger Dahlke
****************************************************************
Wer Lust auf noch mehr Kommentare usw. von mir hat, kann auf Facebook schauen, wo ich immer
wieder aktiv schreibe.
-------------------------------------------------------------------------------Möchten Sie mehrere Exemplare des Jahresprogrammes per Post zugestellt bekommen, nutzen
Sie bitte unser Bestellformular und tragen die gewünschte Stückzahl ein: Bestellformular
-------------------------------------------------------------------------------Hier können Sie unseren Shop-Flyer downloaden
-------------------------------------------------------------------------------Wenn Sie über eine eigene Website verfügen, freuen wir uns, wenn Sie www.dahlke.at in Ihre
Linkliste aufnehmen.
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Erscheinungsdatum: 1. Juli 2014

