
 
 

HERZLICH WILLKOMMEN  

 DER GRUNDKURS RICHTET SICH AN DIE MEDIZINISCHEN SPEZIALISTEN ALS AUCH AN JEDEN MENSCHEN, 
DER NEUGIERIG AUF DEN EIGENEN KÖRPER , AUF SCHMERZFREIHEIT UND DIE EIGENE GESUNDHEIT IST 

  
Liebe Freunde und Bekannte, liebe Menschen aus nah und fern ! 

Ich freue mich sehr, euch den ersten und brandneuen Grundkurs in 2017 ankündigen zu dürfen.  
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HERZLICH WILLKOMMEN  

 
THERAPEUTEN ist der Kurs besonders zu empfehlen: Ärzte, Heiler und Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Masseure, 
Sport-und Fitnesstrainer, Personaltrainer,  Yogalehrer und vor allem auch Menschen, die in der Krankenpflege oder 
der Seniorenbetreuung tätig sind können von silent•touch® enorm profitieren.  
Er bietet gleichzeitig die Basis für die professionelle Ausbildung zum silent•touch® Practitioner.  
 
JEDER MENSCH kann und darf an diesem Seminar teilnehmen. Es wird gut verständlich vermittelt, gibt einen 
gesunden Überblick über die Entstehung von Schmerzen und zeigt einen natürlichen Weg für deren Lösung. Sowie 
einen gesunden Zugang zum Thema Heilung im Allgemeinen und Selbstheilung eigener Beschwerden und 
Erkrankungen.  Das Seminar ist  sehr praktisch und für den Alltag konkret und leicht anwendbar. Besonders die „stille 
Berührung“ (siehe unten) ist eine wundervolle Medizin für jede Lebenslage. Es ist jedem Menschen erlaubt, einen 
anderen Menschen mit dessen Zustimmung zu berühren. Es ist jedem Menschen erlaubt, mit einem anderen 
Menschen mit dessen Zustimmung Übungen zu machen. silent•touch® möchte ermöglichen, dass Menschen sich 
gegenseitig berühren - und sich gegenseitig helfen können. Das darf man. (Man muss sich nur an geltende 
finanz-und allgemeinrechtliche Bestimmungen halten  und darf z.B. keine Diagnosen erstellen oder Therapie-
versprechen machen. Hierfür ist jeder selbst verantwortlich. )  
 
Weiterbildung für bereits ausgebildete SPEZIALISTEN 
Eine spezielle Empfehlung des  Grundkurses SILENT•TOUCH® richte ich an alle Therapeuten und Anwender der 
MYOREFLEXTHERAPIE, der Therapie nach Liebscher und Bracht, der Nadi Muskelfunktionstherapie nach R. 
Rittiner, den Trainern und Anwendern des FIVE Bewegungkonzeptes sowie den Anwendern und Therapeuten der 
Biokinematik nach W.Packi. (Alle diese Therapiekonzepte haben dieselben Wurzeln wie die von mir 
weiterentwickelte MUSKEL-MERIDIAN-THERAPIE (siehe weiter unten), welche Teil des Gesamtkonzeptes 
silent•touch® ist. Da wir im Grundkurs aber vor allem die „stille Berührung“ (silent•touch) sowie die ETR Technik (s.u.) 
in den Vordergrund stellen, ist er für bereits ausgebildete Therapeuten der erwähnten Schulen eine hervorragende 
Erweiterung der heilerischen, menschlichen und  therapeutischen Kompetenz im ganzheitlichen v.a. auch 
seelischen Sinne.)  
 

	

	silent•touch® 
Schmerzfreiheit und Gesundheit für Körper, Geist und Seele ! 

 



• SILENT•TOUCH  Die Wirkung der stillen Berührung  ist in Worten und ohne konkrete Selbsterfahrung kaum 
zu beschreiben. Sie ermöglicht Heilung und Linderung durch fühlendes pures Berühren und führt zu 
Schmerzlösung, Entspannung, zu sich Kommen und  Lösen von körperlichen und seelisch/emotionalenen 
Blockaden . Als Grundlage und innere Haltung eröffnet die stille Berührung  jedem therapeutischen Handeln 
eine neue Dimension.  

• EMOTIONAL TENSION RELEASE (ETR): NEU !  Erstmalig in diesem Grund-Kurs werde ich eine WEITERE 
Behandlungstechnik vorstellen, welche zum Teil tief in den myofaszialen Strukturen arbeitet und einen 
erstaunlichen Befreiungseffekt auf körperlicher und vor allem seelisch-geistiger und emotionaler Ebene 
ermöglicht. Sie ist inspiriert durch „Body Memory Recall“ (J.A.Tripodi) und „Postural Integration“ ( Jack 
Painter).  

• Das PEIoga® Training beinhaltet eine Reihe von körperlichen Übungen mit dem Ziel, die Beweglichkeit und 
Vitalität zu steigern und Schmerzlösung zu bewirken. Gleichzeitig wirkt es emotional entspannend und ist 
hervorragend im Alltag anwendbar. Es ist extrem hilfreich für jegliche körperorientierte Therapie und für die 
klassische Physiotherapie. Im Grundkurs werden einige wesentliche Übungen vermittelt.  

• Die Muskel-Meridian-Therapie (Myofasziale Regulationstherapie nach Daub) nutzt eine Vielzahl von  
Stimulations-/ Triggerpunkten (WUPs= “Waking Up Points“) zur Lösung von Blockaden und konkreten 
Schmerz-syndromen . Im Grundkurs vermitteln wir einige wesentliche Therapiepunkte für die am häufigsten 
vorkommenden Schmerzphänomene.  

 
Im Grundkurs –wie bereits erwähnt- steht die stille Berührung, welche Namensgeber des Seminarkonzeptes und der 
gesamten Therapie ist, zunächst im Mittelpunkt. Sie ist für mich als Mensch eine unglaubliche Bereicherung und 
wesentliche Grundlage meiner therapeutisch ärztlichen Tätigkeit. Immer wieder sagen Seminarteilnehmer, dass 
silent•touch jeder Mensch kennenlernen sollte.  
 
Die Preisgestaltung: 

• Der Grundkurs kostet  offiziell incl. Mwst. 430,- €. 
• Bei Anmeldung und getätigter Einzahlung  bis zum 31. Mai 2017 kostet der Grundkurs 399,- €. 
• Sozialpreis: Ich träume davon, dass wir irgendwann so weit sein werden, dass einfach jeder das gibt, was er 

geben kann und möchte - und auch davon, dass jeder teilnehmen kann -unabhängig seiner finanziellen 
Möglichkeiten . Wenn jemand also gerne teilnehmen möchte, aber es sich im Moment  schwer leisten kann, 
bitte ich um Mitteilung und wir schauen, welche Lösung möglich ist. Der GK silent•touch® ist - vor allem für 
jene, die beruflich damit arbeiten- ein Vielfaches wert. Wer dies auf freiwilliger Basis monitär honorieren 
möchte und mich dabei unterstützen eben auch Menschen den Kurs zugänglich zu machen, die weniger 
zahlen können , freue ich mich sehr. Auch hierzu- vor oder gerne auch nach dem Kurs- bitte  ich um 
Mitteilung. 

 
Anmeldung und Bezahlung: 
Bitte sende uns eine e-mail unter: info@silent-touch.de mit deinem Namen, Adresse, Telefonnummer und den Daten 
zu deiner Anmeldung und des ensprechenden Preises. Du kannst auch mehrere Personen über dich anmelden- bitte 
jeweils mit den entsprechenden Daten. Eine Rechnung senden wir dann zu sowie auch weitere Infos zum Kursablauf . 
Bankverbindung: Daub , Harald  /vital garden  Sparkasse Zollernalb BIC: SOLADES1BAL   
IBAN: DE49 6535 1260 0134 1351 33      VERMERK : GKst 9-6 2017  (Dein Name)  
 
Seminarort: Kerngesund/ Denkinger GmbH – An der Sägmühle 18 in 72417 Jungingen 
 
Unterkunft: Für Auswärtige steht zum Beispiel das Hotel „Post“ in Jungingen zur Verfügung. Bitte direkt dort 
anmelden. http://www.hotel-post-jungingen.com Telefon: 07477/9299-0    E-Mail: info@hotel-post-jungingen.com. 
In Einzelfällen kann auch im Seminarraum übernachtet werden. (Hierbei muss einfach sichergestellt sein, dass der 
Kursablauf dadurch nicht beeinträchtigt wird und du dich um alles nötige kümmerst.)  
 
Bitte trage dich unter www.silent-touch.de für den Newsletter ein, wenn du gerne auf dem Laufenden sein 
willst. DANKE.    WEITERE KURSE FOLGEN !!   
 
Ich freue ich mich nun auf einen schönen, berührenden, bereichernden und heilvollen Kurs von 9.-11. Juni in 
Jungingen - mit viel Humor und Lebensfreude  und mit voraussichtlich dem ein oder anderen  „großen oder kleinen“ 
Wunder . 
 
Nimm auch DU Heilung und Gesundheit in deine eigenen Hände.  
 
SILENT•TOUCH  
 
 
Euer Dr.med. Harald Daub  

 


