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KI Erfahrung 
 
Wie wäre es, wenn dich jemand emotional oder physisch angreift und du nur durch dein bei dir 
bleiben und richtiges Entspannen den Angriff auflöst? 
 
Unser Körper besitzt die Fähigkeit in jedem Moment angemessen zu reagieren. 
Aber das ist so leicht, dass unser hochtrainierter Verstand es nicht mehr glauben kann und es 
unbemerkt blockiert. 
 
Ich zeige ganz konkret in Übungen, wie du deine Mechanismen erkennen und in deinen Grundtonus 
zurückfinden kannst - und damit in eine ungeahnte Leichtigkeit kommst, so wie Kinder noch sind. 
Diese Fähigkeit ist anwendbar in allen Lebensbereichen und Phasen. 
 
„Ich werde festgehalten, ganz fest. Ich kann mich entscheiden gehe ich wie automatisch in 
Widerstand oder bleibe ich ganz bei mir. 
Wenn ich dies tue eröffnet sich ein neuer Freiheitsgrad und eine ungeahnte Kraft, die mich selbst 
nach vielen Jahren noch immer erstaunt.“ 
Ich zeige dir, wie du das auch kannst. 
 
Das ist keine neue Technik oder Bewegungsform.  
 
Es ist eine neue Form der Befreiung und Freiheit. Klar und ohne Anstrengung 
 
Zu meiner Person: 
Meine Berufung ist die Arbeit mit Menschen. Ich beschäftige mich ein 
Leben lang intensiv mit den vielfältigen Fähigkeiten und Funktionsweisen 
des Menschlichen Daseins. 
Mehr als 15 Jahre beschäftige ich mit Kampfkünsten und ebenso lange mit 
den verschiedensten Heilverfahren wie Heilmassage, Meridianen und 
Klängen. 
Diese Art des Seins bildet jedoch die Grundlage für all mein Tun. Es ist 
geradezu die Basis meines Handelns die ich immens wichtig und 
erleichternd für das Leben erlebe.  
 

Simon Lammel     Assistenz: 
Massage – Berührung – Erfahrung   Irene Boden 
 
 
Datum: 13.07.2018 
Uhrzeit: 10:00 – 15:00 
Kosten: 50 €   Studenten/ Pensionisten: 40€ 
Ort: Kangaroo Island Seminarhaus 
Raschbach 2 
4861 Aurach am Hongar 
 
Mitzubringen: 
Bequeme Kleidung  
Wenn vorhanden: Yogamatte. 
Eine Kleinigkeit zu Essen. Wir machen eine kleine gemeinsame Mittagspause mit dem mitgebrachten. 
 
Anmeldung unter kontakt@spuerkraft.at  
Bei Fragen stehe ich gerne zu Verfügung. 
0664 /183 4000 
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