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Dankbarkeit
Gerade eben haben wir wieder eine Ausbildungsklasse nach drei Jahren verabschiedet. Es
war sehr berührend zu hören, wofür die Absolventen alles dankbar sind. Einige Aussagen
davon möchte ich deshalb mit euch teilen.
Ich bin dankbar dafür,
... dass ich mich selbst kennengelernt habe.
... gelernt zu haben, mit mir und meinem Umfeld respektvoller zu sein.
... dass ich gelernt habe, mich anzunehmen.
... eine Ausbildung absolviert zu haben, bei der es nicht nur um die Theorie und
Technik geht, sondern bei der der Mensch die Wichtigkeit ist.
Auch wir haben vor ein paar Jahren begonnen, den amerikanischen Brauch vom Thanks
Giving zu feiern. Neben dem Turkey, der jedes Jahr die Hauptattraktion ist, sind es jeweils
sehr berührende Momente, zu erfahren, wofür jeder einzelne von uns dankbar ist.
In diesem Sinne freue ich mich bereits wieder auf unseren Turkey und wünsche auch dir
einen reichen Korb an Dankbarkeit.
Herzlich,

Martina

F A Q made IKAMED
Frage:
Was ist der aktuelle Stand bezüglich der laufenden
Einsprache zum eidg. Komplementär Therapeut?
Antwort:
Leider lässt sich der Bund immer noch Zeit mit der
Antwort. Der Stand ist also immer noch unverändert.
Sobald wir über Neuigkeiten verfügen, informieren wir
dich umgehend.

Spannende Kurse am IKAMED
Weitere Kurse findest du auf www.ikamed.ch.

Meine Schrift und ich
Ein Ausflug in die Welt unserer Sinne Sinn entsteht durch Sinne
Themenrad der Fünf Elemente
Psychologie
Gefühle möchten wahrgenommen
werden und dann...?!
Achtsam mit sich selbst umgehen
Stärkung des Selbstwertgefühls

Unsere TV-Tipps
• Paartherapie: Rettungsring für die Liebe?

Donnerstag, 15.11.2018, 23:00 Uhr, SRF1

•

Dataland
Mittwoch, 21.11.2018, 20:05 Uhr, SRF1

Insides - News vom IKAMED
Der Touch for Health (TfH) Verein sucht dich!
Mit Ideen und Dynamik dem Touch for Health Verein
wieder neuen Schwung verleihen: ganz nach dem
Motto von John F. Thie sind die Abende für
Laien gedacht, d.h. für solche, die einen TfH- oder Brain
Gym Kurs abgeschlossen haben und die Methode im
Alltag weiterverwenden möchten. Auch Kenner sind
herzlich willkommen, um Bekanntes
wieder aufzufrischen.
Der Touch for Health Verein sucht junge wie auch
junggebliebene Personen, die Lust daran haben, diese
tollen Methoden in der Schweiz weiter zu verbreiten.
Folgende Unterstützung benötigt der Touch for Health
Verein:
Vorstandsmitglieder
Regionalleitung und deren Stellvertretung in
Zürich, Zürich-West (Schlieren) und
Tessin Voraussetzung Touch for Health oder
Brain Gym Teacher
Der Touch for Health Verein freut sich sehr über deine
Kontaktaufnahme!
www.tfh-verein.ch

Herzlich,
Dein IKAMED-Team
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