
Manuelle  
Gelenkmanipulation 
und 
naturheilkundliche 
Begleittherapie 
 
Sehr geehrte 
Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen 
der Manuellen Therapieformen 
 
Erlauben Sie mir, Sie auf eine 
traditionelle Heiltechnik hinzuweisen, 
die in Vergessenheit zu geraten droht.  
 
Das Seminar wendet sich an Praktiker 
im medizinischen und heilerischen 
Bereich, die eine einfache und 
wirkungsvolle Therapie der 
Schmerzzustände bei 
Gelenkerkrankungen und 
Muskelverspannungen suchen. 
 
Diese Therapie wirkt schmerzlösend 
bei verschiedenen Erkrankungen, die 
man unter dem Begriff WS-Syndrom 
zusammenfassen kann, Epikondylitis, 

Arthrose- und Arthritisschmerzen, aber 
auch bei Verstauchungen und 
Verrenkungen in den verschiedenen 
Gelenken, Unfall- und 
Sportverletzungen sowie Neuritiden 
und Sehnenscheidenentzündungen.  
 
Der Hauptanwendungsbereich ist also 
die Behandlung von Gelenken mit 
eingeschränkter 
Bewegungsmöglichkeit.  
 
Es handelt sich keineswegs um eine 
reine symptomatische Therapie. Das 
Lösen der Sehnenverkürzungen und 
Muskelverkrampfungen an einem 
betroffenen Gelenk bewirkt gleichzeitig 
über die verbesserte Durchblutung und 
„Entreizung“ der Nerven eine deutlich 
beschleunigte Heilung der 
Grunderkrankungen.  
 
Die Therapie wird ausgeführt, indem 
der Therapeut mit den Fingern der 
einen Hand die betroffene Sehne fixiert 
und mit der anderen Hand das Gelenk 
passiv bewegt, bzw. die Sehne durch  
eine spezielle rhythmische Bewegung 
löst und entspannt.  
 

Das Bestechende an dieser neuen/alten 
Heilmethode ist ihre leichte 
Erlernbarkeit und die Ungefährlichkeit 
der Anwendung. Von den oft 
verblüffend schnell einsetzenden und 
anhaltenden Erfolgen konnte ich mich 
bereits seit Jahren selbst überzeugen.  
 
Der Erfolg dieser Heiltechnik basiert 
auf uraltem Heilwissen, das Laienheiler 
und „Knochendoktoren“, z.B. in der 
Lüneburger Heide, im Allgäu und im 
Alpenraum immer noch anwenden.  
 
Ich wende diese Techniken bereits seit 
1990 in meiner Praxis an und freue 
mich darauf, Ihnen ein fundiertes 
Wissen über diese Heilmethode und 
begleitende Maßnahmen wie z.B.: 
Pflanzenauflagen und einfache Wickel, 
Rezepte von Knochensalben, praktisch 
zu vermitteln, die Sie sofort erfolgreich 
in Ihrer Praxis anwenden können.  
 
Als Voraussetzung für das Seminar 
sind weniger detaillierte Anatomie-
kenntnisse als vielmehr eine gewisse 
Sensibilität der Finger und 
Fingerkuppen wünschenswert, die es 
ermöglicht, am Körper einfühlend zu 
arbeiten. 



 
Programm  9.30 – 18.00 Uhr 
 
Begrüßung und theoretische                              
Einführung mit Demonstrationen 
Umsetzung der erweiterten Techniken: 
 

• Manuelle Behandlung an den 
Extremitäten und der WS 

• Faszien-Techniken an 
Wirbelsäule und 
Schultergürtel u. Abdomen 

• Klopf- u. 
Druckpunkttechniken 

• Reflexzonen u. Schlüsselzonen 
• Ergänzende und begleitende 

naturheilkundliche Therapien  
 
Die Seminargebühr beträgt 120,- € 
pro Tagesseminar (incl. Verpflegung) 
Darin enthalten sind:  

• Eine Arbeitsmappe mit 
anatomischen Skizzen und den 
begleitenden 
Therapieempfehlungen 

• Die Pausengetränke und 
Rundumverpflegung durch das 
Hause Phönix 

 
 

 
Anmeldung: 
 
Bitte melden sie sich verbindlich an 
bei:  Firma Laboratorium-Phönix in 
Bondorf bei Rottenburg:  
 
kontakt@phoenix-lab.de   
 
 
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 18 
Personen begrenzt um praktisch 
arbeiten zu können.  
Sollte das Seminar schon ausgebucht 
sein, können Sie sich auf eine 
Warteliste für das nächste Seminar 
eintragen lassen.  
 
 
 
 
 
 
Weitere Seminartermine finden sie im 
laufend aktualisierten Programm unter: 
www.heilpraxis-urich.de  
info@heilpraxis-urich.de   
oder auf telefonische Anfrage: 
07032/21541 
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