
 

 

Body Resonance 
A Quantum Medicine Approach 
 
Body Resonance ist eine Reise in bewusstes Leben. Es ist ein Training in allen 
Aspekten unseres Lebens, das uns erlaubt, unsere Existenz zu achten und zu erhöhen. 
Diese Reise führt uns zur Entdeckung der Kunst, ganz wir selbst zu sein und uns dem 
Potenzial unseres freien und liebenden Wesens zu öffnen. 
 
Body Resonance ist mehr eine Haltung als eine Methode. Ziel ist es, eine spirituelle 
und einfache Sicht des Heilens als Berufung wiederherzustellen, welche die grenzenlose 
persönliche Kreativität fördert und die/den Einzelne/n zur Unabhängigkeit von 
einschränkenden Konzepten und Gewohnheiten führen kann. 
 
Body Resonance beginnt mit dem Leitgedanken, dass es kein „Außen“ gibt; nur das 
“Hier”; so wie es auch nur das “Jetzt” gibt. Auf diesem Fundament entsteht das Feld der 
Heilung. Wir öffnen uns dem Raum durch den Heilung geschehen kann. 
 
Body Resonance ist eine Einladung, sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden und 
diese loszulassen; und zu erkennen, dass diese kraftvolle Heilung sich auf Andere überträgt 
und zu Gleichem ermutigt. Body Resonance ist eine Erinnerung, dass der/ die wahrhafte 
Heiler/in durch das eigene Beispiel führt. 
 
Die Seminare 
 
1: Die Quelle der Erfahrung 
 
Über den Körper kommen wir mit allen Aspekten des Lebens in Kontakt. Im Erfahren des 
Körpers als Wahrnehmungsorgan lernen wir, Informationen mit all unseren Sinnen zu 
erkennen. Wir werden darin bestärkt, unsere Aufmerksamkeit auf unsere Körpersprache zu 
richten und Gewahrsein dafür zu entwickeln, was wir auf unbewusster Ebene kommunizieren 
– für die subtilen Botschaften, die wir aussenden und empfangen. 
 
Dieses erste Wochenende erforscht das Selbst und bietet Gelegenheit, unsere zentralen 
Verhaltensmuster anzusehen, unsere Konditionierungen, die Reaktionen in Situationen von 
Stress, unsere Motivation, TherapeutIn o.ä. zu werden und die Geschichte die wir uns selbst 
darüber erzählen, wie die Dinge sind. 
 
2: Die Schaffung meiner Wirklichkeit 
 
Eine authentische Beziehung zu einem/einer Klienten/in entsteht aus der Fähigkeit, die 
Geschichten, die wir uns selbst darüber erzählen, „wie die Dinge sind“, zu beobachten und 
darüber hinauszugehen. Wir werden ermutigt, den „inneren Beobachter“ zu entwickeln – 
ein kraftvolles Werkzeug zu Wandlung und Heilung. 
 
An diesem zweiten Wochenende untersuchen wir, wie unsere Konditionierung die Fähigkeit, 
einen heilenden Raum zu schaffen, begrenzt. Wir werden uns die Schlüsse aus 
unseren Gedankenmustern und Gefühlen ansehen und wie unsere Identifikation mit 
dieser „Geschichte“ die Erfahrung unserer Wirklichkeit bestimmt. 
 
 
 



 

 

3: Die Selbstfürsorge des Heilers/ der Heilerin 
 
Persönliche Gesundheit, Wohlbefinden und Integrität sind von grundlegender Bedeutung in 
jeder beruflichen Praxis. Letztendlich ist die Fürsorge für sich selbst die Grundlage, um 
anderen zu dienen. Anderen zu dienen kann nie auf Kosten unserer Selbst gehen. Mitgefühl 
und Heilen bedeutet niemals Selbstverleugnung. 
 
In diesem Abschnitt erforschen wir die Fürsorge und die Abstimmung unseres physischen 
und energetischen Körpers. Wir lernen Reinigungstechniken und Methoden, wie regelmäßige 
Übungen zur Unterstützung einer persönlichen und beruflichen Entwicklung aufrecht erhalten 
werden können. 
 
4: Jenseits der Projektionen 
 
Ein Leitgedanke von Body Resonance ist, dass alles in unserem eigenen Körper existiert. 
Unser Körper ist ein Sensor – was „außerhalb“ passiert hat in uns Resonanz. In diesem 
Workshop lernen wir zwischen den Schwingungen des eigenen Körpers und der Resonanz auf 
eine/n Klienten/in zu unterscheiden. 
 
Im vierten Teil dieser Serie gehen wir der Natur von Krankheit, Schmerz und 
Gesundheit nach. Wir sehen uns die Art und Weise an, wie unsere Heilweise, unsere 
Ideen und Erwartungen in Bezug auf Heilung Trennung und Begrenzung erzeugt. 
 
Dieser Prozess vertieft weiter unser persönliches Vertrauen und unsere Intuition. 
 
5: Zeuge der Möglichkeiten 
 
Unsere Verbindung zu dem Feld der Heilung erfährt in dem Maße Verstärkung, als wir 
uns selbst mit einbeziehen und unsere Perspektive vom “Warum” zum “Wie” 
verändern. Durch den Wandel unserer Frage von „Warum ist das so?“ zu „Wie bin ich 
Teil davon?“ erleben wir eine Transformation von Widerstand zu Akzeptanz; und 
schaffen so die Grundlage für verantwortliches Handeln. 
 
Im fünften Teil dieser Reihe lernen wir durch das Untersuchen dessen, was tatsächlich 
zwischen Klient/in und Praktizierender/em geschieht, aus unserem eigenen 
gewohnten Tun herauszukommen. Wir entwickeln Gewahrsein darüber, dass wir nicht 
einfach nur Beobachter des Heilungsprozesses sind sondern ebenso ein integraler 
Bestandteil davon. 
 
In diesem Feld der Heilung gehen wir über alle unsere erlernten Methoden hinaus und lassen 
Raum für etwas Neues entstehen. 
 
6: Nicht wissen – Die Erforschung des “Quantenbewusstseins“ 
 
Der letzte Teil ist eine 5-tägige Veranstaltung, ein anhaltendes Eintauchen in das Feld der 
Heilung, sodass dem Praktizierenden der Sprung auf eine tiefere Verständnisebene von 
Body Resonance ermöglicht wird. Die Herausforderung wird sein, alle Ideen und Konzepte 
über uns und unsere Arbeit gehen zu lassen. 
 
Wir werden das „Quantenbewusstsein“ erforschen. In ihm sind alle Möglichkeiten und 
Potenziale enthalten - weder eingeschränkt durch die Vergangenheit noch bedingt durch 
Erwartungen in die Zukunft. 
    



 

 

Aus einem Raum vollkommenen Hörens und „Nicht-Wissens“ heraus vertieft jede/r 
TeilnehmerIn die Erfahrung von und die Verbindung mit der Weisheit des Körpers. 
Wenn die logischen Prozesse im Dienste eines größeren Bewusstseins stehen wird die 
fließende Intelligenz des „Quantenbewusstseins“ ein Werkzeug der Manifestation und 
Erkenntnis; und der Körper - in Verbindung mit allem was ist - lenkt den Prozess der 
Heilung. 
 
Die Seminarreihe 
 
Die Teilnahme ist für alle offen, die im Bereich von Gesundheit, Pflege und/ oder Beratung 
beschäftigt sind; z.B. ÄrztInnen, Krankenschwestern, TherapeutInnen, PsychologInnen, 
MasseurInnen, KörperarbeiterInnen, SozialarbeiterInnen, BetreuerInnen usw. 
 
Innerhalb des theoretischen Rahmens von Body Resonance und Quantenmedizin 
wird der Schwerpunkt der Fortbildung im praktischen Erfahren der Inhalte liegen. 
 
Die Reihe besteht aus 5 Wochenendseminaren und einem abschließenden 5tägigen 
Intensivworkshop. 
 
Die Seminare sind aufeinander aufbauend konzipiert, so dass sie in der angebotenen 
Reihenfolge zu besuchen sind. Es steht jedoch frei, über das zeitliche Voranschreiten selbst 
zu entscheiden und die Seminarteile einzeln oder im Paket zu buchen. 
 
Nach Absolvierung der sechs Teile wird der/die TeilnehmerIn befähigt sein, die Haltung von 
Body Resonance selbständig in die Arbeit zu integrieren. 
 
Seminarsprache ist Englisch mit Übersetzung 
 
David Crean 
Therapeut und Lehrer herzzentrierter Arbeit. David ist auf der ganzen Welt unterwegs und 
arbeitet mit Menschen vieler Nationen. Er ist ein bemerkenswerter Heiler mit großen 
empathischen Fähigkeiten und heilerischem Wissen, das er von verschiedenen Heilern und 
Schamanen vermittelt bekam. 
 
Zusätzlich in zahlreichen Techniken der therapeutischen Körper-, Stimm- und Heilarbeit 
ausgebildet (CranioSacral Therapy, Alexandertechnik, Laban und Feldenkrais u.a.) hilft er 
Menschen, ihre Möglichkeiten, ihr Potential und die Leichtigkeit im eigenen Leben, jenseits 
von körperlichen oder emotionalen Leiden, zu erkennen. 
 
Organisatorisches 
 
❅  Termin: Teil 1: 15. bis 17. März 2019 (Beginn: Freitag 18 Uhr) 
❅  Termin: Teil 2: 13. bis 15. September 2019 (Beginn: Freitag 18 Uhr) 
❅  Ort: Kloster der Barmherzigen Schwestern, Laab im Walde 
❅  Kosten: 378,---/ Teil 
    (366,--/ Teil = 732,00 gesamt, wenn beide vor Beginn des ersten Seminars pro 
   Jahr bezahlt werden). 
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