Kontakt
NSI stärkt dein Selbst-Bewusstsein
NSI bringt dich in deine Größe.

NEURAL SOMATIC
INTEGRATION®
EMPATHIC
CONSCIOUSNESS APPROACH

NSI bedeutet, lebendig leben.
NSI ist die Entwicklung der Freude an allem.

Sicherheit

NSI ist der Weg aus der Wut in die Kraft.
NSI ist echtes Zusammensein.
NSI ist Selbstfürsorge.
NSI macht Mut.

Nähe

Arthur Munyer
Tel: 0176 / 6432 7156
eMail: arthur@neuralsomaticintegration.de

NSI-Organisation & Trainings

NSI ist Lachen und Weinen.

Ragna Munyer
NSI ist Erfahrung statt Wissen.

Tel: 0176 / 8321 8504

Berührung

Bindung

eMail: ragna@neuralsomaticintegration.com
NSI ist alles andere als konservativ.
NSI ist der Zirkus des Bewusstseins.
NSI ist für alle, die wirklich ankommen wollen.
NSI ist die Chance auf ein neues Leben.

Weitere Angebote & Infos auf:
www.neuralsomaticintegration.de

Arthur & Ragna Munyer

50 years of Integrative Life Experience

Neural Somatic Integration®
entwickelte sich aus Arthur
Munyer’s lebenslanger Beschäftigung mit Körperarbeit,
Trauma, Kommunikation und
Bewusstsein. Entstanden ist ein
klarer, ganzheitlicher Ansatz der
Traumaheilung,
Kommunikationsschulung und Bewusstseinsentwicklung, der konsequent auf die Bedürfnisse
Authentizität, Sicherheit und Verbindung ausgerichtet
ist.
Wegbegleiter für Arthur waren hierbei namhafte
Größen der Körper- und Gestalttherapie, spirituelle Lehrer und Schamanen, sowie diverse Wissenschaftler und
Visionäre.
Arthur Munyer lässt durch NSI® theoretische Wissenschaften, wie Dr. Porges´ neurobiologische Verankerung der zentralen Bedürfnisse nach Sicherheit, Nähe,
Berührung und Bindung,
Rosenbergs gewaltfreie Kommunikation und die Traumaarbeit von Dr. Peter Levine auf kreative, verspielte Weise zu
einer zielgerichteten Erwachens-Arbeit zusammenfließen.

Eine Ausbildung für deinen
persönlichen und beruflichen Weg
Du erhältst mit NSI ein neues, praktisch angewendetes Verständnis des Nervensystems, machst intensive
Selbsterfahrung, lernst mit anderen und wirst mit
einem kreativen Set an Werkzeugen vertraut werden.
Um in Deinem persönlichen Entwicklungstempo
voran zu schreiten, kannst Du die Trainingsdauer individuell und zu günstigen Konditionen verlängern oder
intensivieren.
Für Ärzte, Psychologen, Lehrer, Erzieher und andere
Gesundheitsberufler stellt NSI® eine erfahrungsstarke,
vielseitige und sofort mit Klienten anwendbare Zusatz-Ausbildung dar.

„In Arthurs Leitung habe ich gefunden, was ich in 10
Jahren Therapie- und Seminarerfahrung beständig
gesucht hatte: ein Gegenüber, das mir gewachsen ist,
dem ich nichts vormachen kann, das mich herausfordert und bedingungslos spiegelt und mir damit bis in
den hintersten Winkel meines Seins eine Ehrlichkeit gegenüber mir selbst abverlangt, die bisweilen kurzfristig
weh tut und mich langfristig von falschen Vorstellungen
von mir selbst befreit.“
- Tobias
(NSI-Teilnehmer)

bildet die weibliche Säule der
NSI-Arbeit. Schon als Kind
lernte sie Reiki, NLP, Meditation und las die Lehren
erwachter Meister. Sie wurde
mit 25 Heilpraktikerin und
führte ihre eigene Schmerztherapiepraxis.
Ihren direkten Zugang zu ihrem spirituellen Selbst
erlebte sie als großen Segen, doch auch als große Herausforderung. Erst mit der Unterstützung von Arthur
und NSI fand sie die liebevolle Integration und Zusammenführung ihres Seins. Heute gibt sie gelebtes Wissen
über die neurologische Verkörperung des Erwachens
weiter und unterstützt Menschen auf ihrem Weg zu
einem Leben in Akzeptanz und Selbstliebe.

Doch NSI® ist nicht nur etwas für jene, die mit anderen
Menschen arbeiten. Es ist die Antwort für jeden, der
in sich das Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit, Liebe und
Verbindung spürt. Eine Arbeit, mit der du zu dir kommen kannst.
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Ragna Munyer

Arthur und Ragna begleiten Menschen auch in der
Arbeit mit ihren Pferden. Diese sind mit ihrer feinen
Wahrnehmung die besten Leser deiner unbewussten
Verhaltensmuster. Im Kontakt mit diesen weisen Tieren
erfährst du Bedingungslosigkeit, Annahme und Stille,
die das menschliche Nervensystem sanft zur Ruhe
bringen kann. Sie unterstützen dich auch, in besseren
Kontakt mit deinem eigenen Pferd zu kommen.

