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Die Ausbildung zum neuralinduktiven AP-Experten 

 

Sie arbeiten mit Ihren Händen an Menschen, die mit Beschwerden der 
verschiedensten Arten zu Ihnen kommen? 

Sie suchen neue Inspiration ihre Anwendung / Behandlung anders oder gar 
besser zu gestalten? 

Sie sind offen für neue Blickwinkel und tiefgehende Ansätze? 

Vielleicht gehören Sie auch schon zu den Behandlern, deren Hände am Ende des 
Arbeitstages schmerzen? Oder ist es sogar schon ihr eigener Rücken? 

 

Wie kann ich mich als Therapeut, Masseur, Behandler oder Trainer während 
meiner Arbeitszeit schützen? Wie kann ich meine Ressourcen besser nutzten und 
gleichzeitig ein effektives / besseres Ergebnis für den Kunden / Patienten und mich 
selber erzielen?  

Ist es möglich meine eigene körperliche Bewegungsdosis während der Arbeit 
durchzuführen? 

Wir sagen: „Ja ist es!“ 

 

Prävention, Prehabilitation, Rehabilitation, Therapie 

Die Kernaspekte der Arbeitsergonomie und 
Arbeitsökonomie für die Symbiose aus Patienten 
/ Kunden und Therapeuten sind in dem 
Physiorefreshment™-Konzept verankert. 

Über 30 Jahre wurde die neuralinduktive        
AP-Therapy von Michael Ketels entwickelt, täglich 
erfolgreich durchgeführt, auf Messen demonstriert, 
in Seminaren geschult und stets verbessert.  
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Speziell entworfene und angefertigte Tools runden das Konzept ab. 

 

  

 

Durch spezielle Dehnungs- und Bewegungsformen wird die Rehydrierung des 
Bindegewebes aktiviert. Diese Tatsache trifft auf vertiefte Formen der 
Bindegewebsmassage und vereint sich in der neuralinduktiven AP-Therapy. 
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Eine Verbesserung des Fluids, der Beweglichkeit, des Wohlgefühls und die 
Schmerzlinderung sind Ziele, die wir tagtäglich in der Praxis verfolgen. 

Die aktive Mitarbeit des Kunden / Patienten ist dafür unabdingbar. 

 Bindegewebsmobilisation in Bewegung 

 Aus der Form, durch die Form, in die Form 

 Das Prinzip von Fülle und Leere 

 Der Körper als eine Einheit und in Kongruenz zu seinem Umfeld 

 

Dies und mehr sind Inhalte, die unser Dozententeam Ihnen während der Ausbildung 
vermitteln werden. 

Wir freuen uns sehr Sie bald in einem unserer Kurse begrüßen zu dürfen! 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite – academy@iq-production.de  

Nur wer sich bewegt, bewegt was und bewegte Zeit ist Leben! 

Denn: „sitzen ist das neue Rauchen“! 

Das Konzept lebt von Ihrer Kreativität und bietet einen weiteren Baustein zu Ihrem 
bereits vorhanden Wissen!  

Lassen Sie uns gemeinsam was bewegen. 

Euer AP-Kompetenzteam 
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