
4. Zürcher Polarity-Tage
6. - 8. April 2018

Klang und unsere Sinne 

Anton Stucki (ch)  und Dr. John Beaulieu (usa)

Programmablauf

FreiTAg, 6. APril 2018
17.00 Uhr 

Dr. Urs Honauer CH
eröffnung

17.15 - 20.30 Uhr
Dr. John Beaulieu USA 
Sound - 
die Kraft der Schöpfung 

SAmSTAg, 7. APril 2018
10.00 - 13.00 Uhr

Anton Stucki CH 
Hören, Trauma und  
Körpersymmetrie

14.30 - 17.30  Uhr
Dr. John Beaulieu USA 
Unsere Sinne als Tor für die 
Heilkunst 

SonnTAg, 8. APril 2018
10.00 - 13.00 Uhr

Anton Stucki CH 
Das Zusammenspiel von gehirn, 
gehör und gleichgewicht
14.30 - 17.30 Uhr
Dr. John Beaulieu USA und  
Anton Stucki CH
natur, Klänge und  
Sinneserfahrungen

Kurszeiten:  
Freitag: 17.00 Uhr - 20.30 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 10.00 - 13.00 Uhr und 14.30 - 17.30 Uhr
Sprache: Deutsch und Englisch mit Übersetzung    Teilnahmegebühr: CHF 600.-
Tagespässe gibt es in begrenzter Zahl für 270 CHF pro Kurstag (Freitagabend für 150 CHF).

ort: PolArity BilDUngSZEntrUm | Zwinglistrasse 21 | 8004 Zürich
tel: +41 (0) 44 218 80 80 | Fax: +41 (0) 44 218 80 89 | info@polarity.ch
Weitere informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.polarity.ch

Teilnahmebedingungen  Die teilnehmerinnenzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in reihenfolge des Eingangs be-
rücksichtigt und schriftlich bestätigt. Die teilnahmegebühr ist vor Veranstaltungsbeginn einzuzahlen. Unterkunft und Ver-
pflegung sind in den Kosten nicht inbegriffen. Bei einem schriftlich vermeldeten rücktritt bis 21 tage vor dem Polarity-tage 
Beginn werden Fr. 100.- Bearbeitungsgebühren verrechnet. Danach werden die gesamten teilnahmekosten fällig (auch bei 
Krankheit oder nichterscheinen), wenn bei Abmeldung kein/e Ersatzteilnehmerin benannt wird. Versicherung ist Sache der 
teilnehmerinnen und teilnehmer.

name ...........................................................................................Vorname ....................................................................................................

Strasse ................................................................................................................................................................................................................

PlZ/ort ........................................................................................telefon .......................................................................................................

E-mail .................................................................................................................................................................................................................

ort/Datum:..................................................................................Unterschrift..............................................................................................

4. Zürcher POLArITY-TAGe vom 6. - 8. April 2018 an:

KLANG UND UNSere SINNe mit Dr. John Beaulieu | Anton Stucki | Dr. Urs honauer

Anmeldetalon  Hiermit melde ich mich für die 

PolAriTY BilDUngSZenTrUm

Bitte an oben stehende Adresse einsenden.  
Sie können sich auch direkt auf unserer Homepage anmelden: www.polarity.ch 



Hören mit allen Sinnen - Lebensqualität pur...

„Energie, Frequenz und Schwingung 
sind der Schlüssel, um das Universum 
zu verstehen.“                 — Nikola Tesla

Anton Stucki (CH) Entwickler der naturschallwandler.
Seit über zehn Jahren arbeitet er speziell mit menschen, die Hörthematiken haben. Seine  
lehrmeister waren menschen, die tief in die Strukturen der Welt geschaut und unsere na-
türlichen lebensgrundlagen konsequent erforscht haben. Wir sind Wesen aus Fleisch und 
Blut, haben geist und Seele und folgen im leben physikalischen gesetzmässigkeiten. Wenn 
wir nicht mehr gut hören, dann sind wir gewissermassen in ein Ungleichgewicht geraten. 
Das Ziel unserer Arbeit ist, mit dem therapeutischen Basisverfahren unseren ge-
hörsinn zu trainieren und dadurch einen ordnungsimpuls in das Körper-geist-See-
le-System zu geben. Dabei wird in Verbindung mit dem gehirn wieder eine ordnung 
initialisiert und unterstützt – so dass die Selbstregulation angeregt wird und der mensch 
im wahrsten Sinne des Wortes von sich aus wieder seine mitte findet.

Die Idee einer INTEGRATIVEN MEDIZIN zeigt sich an diesen Polarity-Tagen in grosser Klarheit und 
mit leicht erlernbaren praktischen Anwendungen!

„Man muss viel wissen,  
um wenig zu tun.“

— Willibald Pyschrembel

Dr. John Beaulieu (USA) ist naturarzt, Psychiater, Psychotherapeut, musiker, 
Komponist, Wissenschaftler und Polarity therapie lehrer und unterrichtet seit Jahrzehnten 
„Klang und Heilung“ in vielen ländern. An der Psychiatrischen Klinik Bellevue in new york 
City war er u.a. Supervisor im Bereich musiktherapie, an der new york City Universität 
Professor für Counseling (gesprächsbegleitung). Seit einigen Jahren erforscht er mit einem 
team von Spezialisten an der Universität von Albany die molekularen Effekte von Klang.  

John Beaulieu wird anhand von neuen Studien belegen, dass die these von Dr. Stone inzwi-
schen wissenschaftlich nachgewiesen worden ist. in seinem praktischen teil zeigt er, wie 
mittels Körperarbeit, Stimmgabeln oder Körper übun gen die ideen des Polarity-Begründers 
in vielen therapien und Heil kün sten (oft auch auf verdeckte Art) Anwendung finden.

Zusammenhänge von Schwerhörigkeit - Demenz - Parkinson -  
Alzheimer - Tinnitus - körperliche Mobilität werden erkennbar.

na tür liche Hörfähigkeit ist für Stucki abhängig von den drei grössen Körpergeomet-
rie, räum li che ortung und Verarbeitung von Wahr neh mung. Hörschwächen weisen 
auf Stö run gen in diesem Bereich hin. in seinen theo re tischen Ausführungen wird er die 
physikalischen und akustischen grundlagen seiner selber gebauten naturschall-Wandler 
aufzeigen, die er und die von ihm aus ge bildeten thera peut innen zur Behebung von Hör-
schwächen brauchen. im prak tischen teil können dann diese naturschallwandler selber 
aus probiert und die mög lichen therapeutischen Anwendungen erfahren werden.

Aus dem Kern unseres Organismus kommen elementare  
Botschaften,  die wir „erhorchen“ können.

Bei John Beaulieu ist das energetische Wahrnehmen von subtilen Vi bra tionsbotschaften, 
die aus dem Kern un se res organismus kommen, zentral. Er bezieht sich dabei auf die 
Schlüsselidee von Polarity-Be grün der Dr. randolph Stone, der sich mit dem Be griff des 
„Ultrasonic Core“ auf den raum in uns bezog, der vom Zentrum unseres gehirns durch 
das Zentrum unserer Wirbelsäule hindurchführt und für ihn eine feinstoffliche Verbindung 
zwischen Himmel und Erde baut. Diese zentrale lebensenergie ist im mo dell Polarity 
die Basis für jede erfolgreiche Heilkunst. 


