
Wann? 

 
Samstag, 23.9.2017 

 

9.30-11.00 
11.30-13.00 
 
14.30-16.00 
16.30-18.00 
 
Sonntag, 24.9.2016 

 

9.30-11.00 
11.30-13.00 
 

Wo? 
 
Homöopathisches Zentrum 
Grüne Straße 6 
26121 Oldenburg 
 

Was? 
 
Bringe bitte alle 10 Finger mit, soweit 
vorhanden und Utensilien für Notizen. 
Vorbildung ist nicht erforderlich! 
Weitere Seminare findest du hier: 
www.dr-hasler-gienow-seminare.de 
und bald hier: 
www.gienow-seminare.de 
 

Anmeldung? 
 
Anmeldung bitte über E-Mail: 

dr.g.hasler@t-online.de 
Bitte teile in der E-Mail deine vollständige 
Rechnungsadresse mit. 
 
Telefonische Infos erhältst du hier: 
0441/2178279 (Homöopathisches Zentrum) 
 
Infos über die Gienow-Methode findest du 
hier: 
www.gienowmethode.de 
 

Seminargebühr? 

 
250,- Euro inklusive Seminargetränke. 
 
30 % der Seminareinnahmen gehen in die 
weitere Erforschung der Gienowmethode 
 

Nach der schriftlichen Anmeldung per E-
Mail erhältst du die Rechnung, die du bitte 
spätestens eine Woche vor Kursbeginn 
überweist an: 
 
Dr. G. Hasler  
Dt. Apotheker- u.Ärztebank 
IBAN DE58300606010903802531 
BIC DAAEDDXXX 
 

Die Gienowmethode 
 

 
 

Selbsthilfe mit der 

Fingerapotheke 
 

 

23.-24.9. 2017 
 

mit Gudrun Hasler 
in Oldenburg 

 
 

Anerkennung von der Ärztekammer Niedersachsen beantragt 
(Fortbildungspunkte) 

http://www.gienow-seminare.de/
mailto:dr.g.hasler@t-online.de


Die Gienowmethode® 
 

Die Menschheit steht derzeit vor 
einzigartigen Herausforderungen. 
Die Erdschwingung hat sich 
dramatisch erhöht und wir stehen 
vor Aufgaben, die der Mensch 
vorher noch nie bewältigen 
musste. Viele alte Werte werden 
durch neue ersetzt und verlieren 
ihre Gültigkeit. Viele Menschen 
werden in Körpern geboren, die 
anders sind, als die der 
Generationen vor uns. Wir müssen 
alte Verhaltensweisen hinter uns 
lassen und zu einer neuen 
Wahrheit gelangen, die unserer 
gegenwärtigen Energie-struktur 
mehr entspricht. Die Gienow-
methode kann uns wunderbar 
dabei unterstützen. 
Die Grundlage der Gienow-
methode ist eine ausgesuchte 
Sammlung alter Weisheitslehren 
und Techniken, die in den letzten 
Jahrzehnten erfolgreich durch 
zahlreiche Therapeuten überprüft 
wurden. In den Berechnungen und 
Modellen der modernen Physik 
finden wir diese Grundlagen heute 

wieder. So ist inzwischen ein 
wirklich großer Schatz entstanden. 
Einige der Techniken sind nicht so 
leicht zu erlernen und erfordern 
ein langes Studium und viele Jahre 
Erfahrung. Einige andere dagegen 
sind kinderleicht. Die Finger-
apotheke ist kinderleicht zu 
erlernen und anzuwenden!  
 
Die Fingerapotheke 
 

Die Fingerapotheke besteht aus 
unseren eigenen 10 Fingern. Du 
hast sie immer dabei, du kannst sie 
zu jeder Zeit an jedem Ort 
benutzen. Du kennst die heilende 
Funktion unserer Finger sicher 
schon. Vielleicht hast Du schon 
einmal etwas von Finger-Qi-Gong 
gehört. Oder du bist mit der 
Strömkraft deiner Finger aus dem 
Jin-Shin-Jyutsu vertraut. Mit 
deinen Fingern hast du immer eine 
Hilfe zur Selbsthilfe bei dir. 
Vielleicht hast du eine Wunde, die 
nicht sofort ärztlich versorgt 
werden kann, oder einen schweren 
Kummer, oder auch ein Projekt 
das steckengeblieben ist, oder, 

oder, oder. An diesem 
Wochenende lernst du eine 
einfache Technik aus der Gienow-
Methode um dir bei deinen 
Problemen erst einmal selbst zu 
helfen. Du brauchst dafür keinerlei 
Vorkenntnisse. Du wirst ein wenig 
Theorie erlernen und das Material 
dafür als Handzettel mit nach 
Hause nehmen. In der 
Kleingruppen wirst du sehr viel 
üben deine Projekte mit der 
Fingerapotheke zu begleiten. Du 
wirst nach diesem Wochenende 
ein großartiges Werkzeug 
beherrschen und deine 
Fingerapotheke individuell für 
dich anwenden können.  
 

Die Dozentin 
 

Gudrun Hasler, geb. 1961, ist seit 
2007 Dozentin für die Gienow-
Methode. Sie ist seit 1996 in 
Oldenburg als Ärztin und 
Homöopathin niedergelassen und 
gründete das Homöopathische 
Zentrum in Oldenburg. Von hier 
gehen zahlreiche Projekte der 
Gienowmethode aus.  


