
Ausbildung „Natural-Holistic-Guide“
in der Natur- & Eltern-Schule Seitai

Die „Seitai-Ausbildung zum „Natural-Holistic-Guide“
fördert und entfaltet die dem Menschen innewohnende, 

angeborene Lebenskraft.
.

Sie ist für Menschen jeden Alters, die ein tieferes Verständnis
der holistischen Lebens- & Entwicklungsprozesse (Seitai*)

– im Einklang mit der Natur – gewinnen wollen.

A, Was sind die Ziele der Ausbildung „Natural-Holistic-Guide“?
* Förderung und Entfaltung der Lebens- und Liebeskraft
* Körper & Geist selbst ordnen durch die Regenerierende Bewegung
* Auflösung von einseitiger Anspannung
* Lebensfreude durch Vertiefung der Atmung
* Elastizität des Körpers und Wendigkeit des Geistes
* Heiterkeit und Ruhe - Vertrauen in die Weisheit der Natürlichkeit
* Entfaltung der Intuition und des Instinktes
* Stimulierung / Aktivierung des unwillkürlichen Nervensystems
* Erkennen der holistischen Zusammenhänge von Gesundheit und Krankheit
* Verstehen und Begleiten von Regenerierenden Prozessen
* intuitives Hände auflegen ohne Absicht
* Dankbarkeit für alle natürlichen Lebensprozesse in unserm Körper 
.
Fokus: Unbewußte Ängste lösen sich ebenso auf wie Anspannungen & Gifte, die im Körper vorher toleriert 
wurden. Sie sind wach, bewußt und klar – ohne zu beurteilen. Sie übernehmen zunehmend selbst die Verant-
wortung für Ihr Leben in all seinen Aspekten. Dank Ihres Wissens über essbare Wildpflanzen & Heilkräuter
wächst Ihre Achtung und Liebe zu „Mutter Erde“,die uns trägt und nährt.

B, Was ist ein „Natural-Holistic-Guide“?
* ein ganzheitlicher Begleiter von Körper- & Entwicklungs-Prozessen
* ein „Schüler“ der sein ursprüngliches und intuitives Wissen belebt
* Erkennende(r) von unbewußten „Programmierungen“ & Lösungen 
.
Themen-Bereiche: 
Gesundheit & Krankheit als regenerativer Prozess; Liebe, Sexualität, Fruchtbarkeit & Potenz, Menstruation,
Schwangerschaft & natürliche Geburt; Geburtsvorbereitung für Frauen & Männer; Erziehungs-Begleitung
als freudvoller Prozess. Sie bereichern Ihr Leben mit Unabhängigkeit, Spontanität und Eigenverantwortung,
indem Sie zunehmend ihrer eigenen Intuition und ihrem Instinkt vertrauen.

C, Was zeichnet eine/n „Natural-Holistic-Guide“ aus?
Ein „Natural-Holistic-Guide“(NHG) ist kein Therapeut oder Heiler,
sondern ein Botschafter des Vertrauens in die eigenen Lebenskräfte.

D, Dauer/Beitrag
Ausbildungsdauer 5 Monate - je ein Wochenende pro Monat
(Alternativ nach Absprache: 2x4 Tage-Intensiv + Jahresausbildung im Zyklus von 2 Monaten)

Ausbildungs-Gebühren „NHG 1“: € 1.490,- +/- zuzügl. Unterkunft & Verpflegung

Anmeldung: Michael Shimananda Rotter e-mail: shima@seitai.de
www.  lovebirth.de  /  seitai-ausbildung-natural-holistic-guide   + https://  seitai.de  /de/node/18  

*Seitai ist vom japanischen Minister für Erziehung und Wissenschaft anerkannt*
www.lovebirth.de/  noguchi-seitai   + https://seitai.de/de/node/15
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