Liebe Brigitte,
mit dieser Email möchte ich Dir nochmal DANKE sagen für die sensationelle Weiterentwicklung des
Osteopathie-Grundkurses und Dir ein Feedback über meine erneute Teilnahme am gesamten
Grundkurs geben.
Ich habe ja bereits, nach vielen Jahren der manuellen Behandlung in meiner Praxis (Chiropraktik
Ausbildung und vielen anderen Fortbildungen in diesem Bereich), im Jahre 2009 die Osteopathie
Ausbildung bei der TAO gemacht. Dies war meines Erachtens der erste Kurs der TAO überhaupt, in
dem ich sehr viel Wissen mitnehmen durfte.
Als ich mitbekam, daß Du in 2015 die bis dahin gelehrte französische Version der Ausbildung
komplett überarbeitet hattest, habe ich mich entschlossen, einfach mal in einem Kurs, ich erinnere
mich noch, es war Viszera 2 im Dezember 2016, zu hospitieren. Ich war, ich kann es einfach nicht
anders beschreiben, einfach geflasht über die Strukturiertheit und die Klarheit des
Unterrichtsaufbaus und die zusätzliche Integration von neuen Inhalten der humanmedizinischen
Gesellschaft für Osteopathie. DICH als vorher Gleichgesinnte nun als Dozentin zu sehen, war für mich
einfach der Hammer. Ich war fast schon verlegen, daß wir nun einem Lehrer-Schüler-Verhältnis
standen, aber Deine kollegiale Art und die Natürlichkeit, mit den Menschen umzugehen, hat mir die
Integration in die Gruppe und die Teilnahme sehr angenehm gemacht.
Für mich gab es nach dieser Hospitation kein Überlegen mehr, den gesamten Grundkurs noch einmal
zu absolvieren. Dies tat ich dann auch 2017/2018. Ja, es war wieder ein großer zeitlicher und
finanzieller Aufwand, die 10 Kurse zu besuchen, aber es hat sich so gelohnt, daß ich das Gefühl habe,
nun ein kompletter Osteopath zu sein, nachdem ich wieder viel wiederholen konnte und für mich
unklar gebliebene Gebiete, wie Cranio und Viszera, nun klar verstehen und anwenden lernte. Sicher
lernt man nie aus und ich glaube, ich könnte bei einer erneuten Teilnahme nochmal viel dazu lernen.
Es hat mir sehr geholfen, daß der Unterricht nun komplett auf Deutsch stattfindet und zu meiner
großen Freude mit Dozenten, die ich alle aus früherer gemeinsamen Therapietätigkeit und als
‚Komilitonen‘ von diversen Ausbildungen her kenne. Allen voran natürlich DU, die in jahrelanger,
mehr oder weniger zurückgezogener Arbeit allen Themen der Veterinär-Osteopathie ein neues,
großartiges Gewand gegeben hast. Du hast es einfach geschafft, das Wissen Deines ganzen
Berufslebens (Schulmedizin, Akupunktur, TAO-Yoga, Shakren, Quantenphysik) so mit einzuarbeiten,
daß es etwas ganz besonderes geworden ist. Viele Ergänzungen aus der Humanosteopathie sind mir
nun bei der regelmäßigen Anwendung sehr hilfreich geworden. Auch die Herausarbeitung der
praktisch bedeutenden Themen war mir eine große Hilfe, um den Überblick nicht zu verlieren. Es ist
nun wahrlich keine ‚sture‘ Auflistung des gesamten Programmes mehr.
Da ich den ‚neuen‘ Grundkurs auch gerne allen früheren Teilnehmern der TAO sehr empfehlen
würde, ich aber kaum Kontaktdaten dieser Kollegen habe, wäre es schön, wenn Du diese Mail einfach
an alle bisherigen Absolventen weiterleiten möchtest. Sollte jemand von ihnen an mich Fragen
haben, darf er sich gerne bei mir melden. Am besten per Email dr.aschenbrenner@equidoctor.de.
Wir sehen uns mit Sicherheit in diesem Jahr noch zu dem einen oder anderem Aufbaukurs, jetzt muß
aber durch das hektische Fortbildungsjahr 2017 erstmal Ruhe in mein Leben einziehen.
Liebe Grüße, bis bald
Markus

