movingacademy
Die movingacademy führt moving-Seminare zur Zertifizierung als movingMediator, movingTrainer bzw.
movingTeacher zur professionellen Vermittlung des moving-Bewegungskonzeptes durch. Fachkräfte
erlernen den gezielten sprachlichen und fachlichen Transfer von moving um dem Anwender von Beginn
an den optimal mobilisierenden und entspannenden Effekt von moving zu ermöglichen.

movingTrainer-Seminar
Das ganztägige Seminar zum zertifizierten movingTrainer berechtigt Fachkräfte( Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten, Sportwissenschaftler u.a. Bewegungsfachkräfte) zur eigenwirtschaftlichen
Vermittlung von moving-Dienstleistungen in der eigenen Praxis, in Unternehmen und für andere Institutionen.
Das Seminar zum zertifizierten movingTrainer vermittelt den medizinischen Hintergrund des
Präventionskonzeptes moving in Theorie und Praxis mit dem Original-moving- TrainingsModus.. Der
erfolgreiche Besuch des movingTrainer-Seminars berechtigt, folgende moving-Dienstleistungen anzubieten:
 Training für Einzelanwender und für Gruppen in Institutionen, Firmen, u.a. Enirichtungen
 Durchführung von moving-workshops für Firmen und Unternehmen mit den Inhalten des movingModul 1: moving – macht den Rücken fit und moving-Modul 2: Im Trubel zur Ruhe kommen.
Seminar-Inhalt
Das Seminar zum zertifizierten movingTrainer beinhaltet im ersten Teil die Vermittlung der praktischen
Durchführung der moving-Bewegungen mit folgenden Schwerpunkten:
 Analytisches Verständnis der moving-Bewegungen
 wissenschaftliche Grundlagen der Wirkungsweise von moving
 Hintergrundinformationen über moving (Trad. Chinesische Medizin)
 Detaillierte Darstellung der Bewegungstechnik
 Wahrnehmung muskulärer und emotionaler Prozesse während der Durchführung
 Einsatz von landing zur Stress-Regulation
Im zweiten Teil des Seminars wird
 die Durchführung von moving-workshops für verschiedene Zielgruppen wie z.B. Firmen, Schulen
Vereine vermittelt und
 die Organisationsstruktur von movingnet besprochen.
Seminar-Dauer und Kosten:
 Das Seminar wird mit 8 Unterrichtseinheiten (à 45 Minuten), in der Regel zwischen 10.00 Uhr und 17.00
durchgeführt Die Termine finden Sie unter www.movingnet.de
 Die Seminargebühr pro Teilnehmer beträgt: € 295,00 (inkl. MwSt.). In dieser Gebühr sind das movingHandout, das moving-Buch und der moving-Film enthalten. Die Mittags-Verpflegung ist in der Gebühr
nicht enthalten.
 Jeder Teilnehmererhält eine Zertifikat: zertifizierter movingTrainer.
Im Anschluss an ein erfolgreich absolviertes Seminar ist der/die Teilnehmerin als zertifizierter movingTrainer
berechtigt dem bundesweiten Präventions-Netzwerk movingnet – www.movingnet.de als moving-Aktivpartner
beizutreten.

movingacademy / moving GmbH
Bernöckerweg 16 . D-83703 Gmund . Telefon (08022) 8 25 56 . Fax (08022) 8 52 53 . www.moving.de . E-Mail: info@moving.de
Amtsgericht München HRB 153619 . Geschäftsführerin: Roswitha Ram-Devrient

