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Seminar: HVLA-Manipulationen nach Laurie Hartman - Basiskurs
Zeit: 13.05.2022, 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 14.05.2022, 9.00 Uhr b 17.00 Uhr
Ort: Prem
Das Seminar wendet sich an alle OsteopathInnen, die die Qualität und Sicherheit
ihrer „Trusts“ verbessern wollen.
Es war Laurie Hartmans Lebenswerk, die HVT-Techniken so zu verfeinern, dass in
fast jedem Falle eine sichere und schonende Manipulation durchführbar ist. Er
entwickelte das System der HVLA-Techniken. Dies bedeutet eine Manipulation mit
ganz geringer Amplitude durchzuführen, die dann auch eine hohe Geschwindigkeit
erlaubt. Diese geringe Amplitude wird durch eine optimale Verriegelung erzeugt.
Ich hatte die Ehre, über mehrere Jahre hinweg in persönlicher Supervision von
Laurie Hartman zu lernen und zuletzt mündlich seinen Auftrag zum Lehren der HVLA
zu erhalten.
Der Kurs ist als Intensivkurs geplant. Dies bedeutet, dass bei einer kleinen
Teilnehmerzahl jeder einzelne in persönlicher Betreuung die Qualität seiner
Manipulation verbessern kann.
All jene, die sich mit „Trusts“ noch nicht ganz sicher fühlen, möchte ich zu
erfolgreichen HVLA-Trusts hinführen. Wichtig wird dabei sein, dass die Teilnehmer
persönliche Wege zur Manipulation finden. Denn auch dies habe ich von Laurie
Hartman gelernt: Es gibt wesentlich mehr Wege und Varianten zum sicheren Trust
als man vermutet.
Gerade Frauen möchte ich Wege weisen und Mut machen zur Manipulation. Denn
auch Größen- und Gewichtsunterschiede sind gut überwindbar. Was aber nicht
heißt, dass mit diesem Kurs bevorzugt Frauen angesprochen werden sollen.
An dem Wochenende wird auf die LWS, die BWS und die HWS eingegangen.
Ausgenommen sind die „Pivot-Regionen“ (Übergangszonen der Wirbelsäule), die in
einem aufbauenden Kurs gelehrt werden.
Der Kurs findet in meiner neuen Heimat Prem statt.
Kosten: 320 € pro Person für beide Tage.
Snacks und Warmgetränke in der Morgen- und Nachmittagspause sind inbegriffen.
Die Fahrzeit von München beträgt ca. 90 Minuten. Die Entfernung von München
beträgt ca. 95 km.
In unmittelbarer Nähe des Seminarraums stehen sehr günstige Apartments zur
Verfügung. Gerne informiere ich darüber bei Anfrage.

