
Beziehungs-Training 
 

Supervision mit  Arthur oder Ragna- in Freiburg  

nach  Vereinbarung Preis: 100, EUR / ca. 60 min   

Weitere Angebote & Infos auf:  
www.neuralsomaticintegration.de   

   
 NSI-Organisation & Trainings  

 

Ragna Munyer  
mobil:  0176 8321 8504  

eMail: ragna@neuralsomaticintegration.com   

Stand: 19.06.2019  

Von Distanz zur Liebe 
Training zur Beziehungs-Vertiefung   

Im-Moment-Klärung: 
 Lerne, wie du jederzeit Verbindung schaffst

 Dirigiere dein Nervensystem: 
bewusst und klar reagieren  

Nähe und Vertrauen: 
Reibung in tiefe Verbindung verwandeln

Vergebung und Freiheit: 
 Löse alte Beziehungsmuster und starte neu 

 
 

 
Arthur & Ragna Munyer 

Neural Somatic Integration®   

Arthur Munyer, SE, TPR, OD 

mobil:  0176 6432 7156   

eMail: arthur@neuralsomaticintegration.de

 
Kontakt  



Arthur Munyer  
NSI®-Gründer & Visionär    

 

“Alles was ich über  

jemanden oder etwas sage,  hat nur und  

immer mit mir selbst zu tun.”     

 

Nach 45 Jahren praktischer Erfahrung und   

integrativer Studien hat Arthur Munyer 

Neural  Somatic Integration® entwickelt.   

 

Arthur  ist  Esalen®  Advanced  Certified   

Bodyworker  und  Somatic  Experiencing® Prac-

titioner.  Seine  Arbeit  basiert  auf  seiner  lang-

jährigen  Erfahrung  als  Anwender  und  Lehrer    

verschiedener  Methoden  der  Körperarbeit 

und Traumaheilung.      

 
In jeder Beziehung liegt das Potential 

zur Ganzwerdung  

Wenn du beginnst, mit uns zu arbeiten, wirst 
du eines gleich feststellen: bei uns bekommst 
du Klarheit. Direkt. Ohne Umwege. Das bedeu-
tet, dass du von uns unterstützt wirst, sofort 
zu erschaffen, was du brauchst. Denn das, was 
dich davon abhält, alles zu haben, sind alte 
Verletzungen, Misstrauen und die Überzeugung, 
zu wissen, was am besten für dich und deine*n 
Partner*in wäre. 
 
In unserer Arbeit teilen wir mit dir, wie du diese 
alten Muster mit der bewussten Nutzung deines 
Nervensystems überwinden kannst, um so der 
schmerzhaften Limitierung der Vergangenheit 
ein Ende zu bereiten. 
 
Das Resultat ist nicht nur eine Liebesbeziehu-
ng, die auch deine tiefste Freundschaft ist - in 
diesem gesamten Prozess verändert sich dein 
Verhältnis zu dir selbst und somit zu jedem, den 
du kennst.    
 
Erlebe die Entspannung, wenn du deine Gren-
zen liebevoll mitteilen kannst. 
 
Lerne, jeden Konflikt als eine Gelegenheit zu 
erleben 
 
Verliere die Angst vor ehrlichen Gesprächen 
 
Lasse es zu, dass Menschen dich wertschätzen 
und lieben 
 
Sei vollkommen du selbst und erlebe bedin-
gungslose Liebe für dich und dein Gegenüber

HP Ragna Munyer  
    spirituelle Lehrerin

 

“Akzeptanz ist die größte Kraft zur  

Veränderung. Denn Liebe ist stärker,  

als jedes Trauma.“

Von Kindheit an lebte Ragna in spirituellen 

Lehren, lernte Reiki, NLP und andere Heil-

praktiken, unterstützte Menschen mit Be-

hinderung und  erhielt mit 25 ihren Heilprak-

tikerinnen-Schein, mit dem sie erfolgreiche 

Schmerz- und Bewegungstherapeutin wurde.

Als sich der Zugang zu ihrem spirituellen 

Selbst  öffnete, startete ihre Arbeit als spiritu-

elle Lehrerin.

Heute bildet sie die weibliche Säule des NSI 

und erinnert Menschen an ihr grundgegeben-

es Mitgefühl.
    


