
Erlebe das einzige Tagesseminar weltweit, in dem du die allerneuesten  
Entwicklungen der Edu-Kinestetik des Jahres 2016 erfährst. 
Werte damit deine Brain-Gym®- Seminare und Balancen auf 

Institut für Kinesiologische Lehre
www.ikl-kinesiologie.de

Internationaler Edu-K-Tag in Deutschland 
(früher Edu-K Update)

Internationaler Edu-K-Tag 2016:
Inhalt: 

•	 Internationale Edu-K Konferenz  
in Portland, USA – die Essenz

•	 Neue  Entwicklungen in der Edu-K 
auf allen Kontinenten

•	 Organisation der Edu-K in 
Deutschland

Die Stärke der Edu-Kinestetik entsteht 
aus ihrer weltumspannenden Organisa-
tion.  Auf allen Kontinenten gibt es en-
gagierte Menschen, die die Edu-K wei-
ter entwickeln.  Für dich als Instructor 
bedeutet das, dass du gefordert bist, dir 
die neuesten Entwicklungen in der Welt 
zu erarbeiten, möchtest du Brain Gym® 

weiter professionell unterrichten.

Infos & Anmeldung: 
Mail: info@ikl-kinesiologie.de, Web: 

www.ikl-kinesiologie.de, 
facebook.com/ikl.kinesiology  
twitter.com/IKLkinesiology



Um fortlaufend als Brain-Gym® - Instructor Up-
to-date sein zu können, wäre es nötig, dass du 
dich weltweit informierst und beispielsweise  
auch jährlich an der Internationalen Edu-K-Kon-
ferenz teilnimmst. Dies ist jedoch für viele Inst-

ructoren zeitlich und auch von den 
Kosten her nicht möglich. 

Deshalb bietet Renate 
Wennekes in ihrem Amt 
als Internationale Edu-K 
Faculty den Service des 

„Internationalen Edu-K-
Tags“ an. Nur hier erfährst 
du komprimiert und auf-

bereitet, was sich in der Edu-Kinestetik 2016 
weltweit getan hat.  Du erhältst das Wissen 
aus erster Hand: Renate Wennekes nimmt eine 
zentrale Position in der internationalen Orga-
nisation der Edu-Kinestetik ein. Seit 1990 ist 
sie Internationale Edu-K Faculty für Deutsch-
land. Sie unterrichtet weltweit in enger Zusam-
menarbeit mit der Edu-K Foundation, in deren 
Vorstand sie zeitweise Mitglied war, und mit 
dem Gründer Dr. Paul Dennison.

Die Begleitende Kinesiologie stellt keine Heilkunde dar und ist kein ausreichender Ersatz für medizinische oder psychotherapeutische Behandlungen. Sie ist als Gesund-
heits- und Lebensberatung zu verstehen und dient nicht der Behandlung und Heilung von Krankheiten. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Krankheiten sollte daher 
eine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung, also die Hilfe eines Arztes, Heilpraktikers oder Psychotherapeuten in Anspruch genommen werden. Während 
die Begleitende Kinesiologie nach Meinung einer Vielzahl von Wissenschaft´lern, ganzheitlich orientierten Ärzten, Heilpraktikern und Psychotherapeuten als Ergänzung  
bzw. Unterstützung einer medizinischen oder psychotherapeutischen Behandlung zur Linderung von gesundheitlichen Beschwerden oder Stress beitragen kann, ist sie in 
ihrer Wirksamkeit nicht durch gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse belegt.

Unser Seminarort: 
Das MaRah-Seminarhaus ist ein außer-
gewöhnlicher Platz für das Lernen und 
das Wohlfühlen. Es befindet sich in einem 
ehemaligen Resthof, der nach und 
nach mit viel Liebe zum De-
tail zu einem Seminarhaus 
ausgebaut wurde. Lasse 
dich mit vegetarischen 
Gerichten von einem her-
vorragenden Kochteam 
verwöhnen. Genieße den 
Komfort eines Einzelzim-
mers mit Bad oder eines Doppel – 
bzw. Mehrbettzimmers. Entspanne dich in 
der 20000 qm großen Anlage und in der 
hauseigenen Sauna mit einladendem Ru-
hebereich. 

Hinweis: Im Anschluss an den Internationalen Edu-
K-Tag findet das Vereinswochenende des Vereins 
Edu-K zur Selbsthilfe statt, der Affiliate der Edu-K 
Foundation ist. Als Brain-Gym Instructor kannst du 
jetzt der Affiliate beitreten, bist Teil des internati-
onalen Netzwerkes und hast damit direkte Verbin-
dung zur Foundation.

04. November 2016, 
Rahden 

(bei Osnabrück - ca. 30 Min)  
( www.marah.de)

10 – 18 Uhr
Kosten: 110 Euro 

 (für Vereinsmitglieder 90 Euro)

Deine Vorteile der Teilnahme am  
Internationalen Edu-K-Tag mit  

Renate Wennekes

• Du erfüllst die Informations-
pflicht, die du als Brain Gym® Inst-
ructor hast, um auf dem neuesten 
Stand zu bleiben. (die Stunden 
werden als Instructor-Fortbildung 
angerechnet)

• Du unterrichtest basierend  
auf den neuesten Erkenntnissen,  
erhöhst die Professionalität  
deiner Seminare und hast zufrie-
dene Teilnehmer.

• Du balancierst basierend auf 
den neuesten Erkenntnissen und 
steigerst die Effektivität deiner 
Balancen

• Vertiefung und Festigung von 
Brain Gym®, seiner Lehrmodelle 
und Prinzipien und damit mehr 
Sicherheit im Unterrichten und 
Balancieren – auch bei schwierigen 
Teilnehmern und Klienten

• Kompetenz: Fachlicher Austausch 
von Brain Gym® Instructoren aus 
ganz Deutschland

• Geborgenheit in der Gemeinschaft 
von Instructoren


