Kursbewertungen von Teilnehmern
Rainer Laskowskis Grundkurs ist unbedingt empfehlenswert! Eine gute Mischung
aus Theorie mit Fallbeispielen aus dem therapeutischen Alltag und „Hands on".
Rainer erklärt gut und geht individuell auf die Fragen und Schwierigkeiten der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Schwerpunkt war das Üben der
Manipulationstechniken untereinander und am Dozenten selbst! Dadurch war ein
optimales Feedback des Kursleiters möglich. Die auf YouTube eingestellten Videos
flankieren den Kurs optimal und bieten eine gute Möglichkeit, das Erlernte
anschließend zu reflektieren. Vielen Dank Rainer!
Dr.med.Florian Klär, Allgemeinmediziner.
Hallo Rainer,
Vielen Dank nochmal für diesen tollen Kurs. Der Begriff „Sanfte Chiropraktik an der
HWS“ trifft genau auf den Kursinhalt zu.
Sehr praxisbezogen und trotzdem kam das wichtigste an Theorie nicht zu kurz.
Deine ruhige und sanfte Art hat mir sehr gut gefallen, du gibts einem das Gefühl der
Sicherheit, sodass man seine Hemmschwelle, bestimmte Techniken auszuführen
überwindet. Es war immer genug Zeit, zwischen den verschiedenen Techniken zum
Üben, sodass man ein richtiges Gefühl für die Technik bekommt.
Wirklich gute Anleitungen über den ganzen Kurs hinweg.
Ich bin immer noch total begeistert und baff wie gut die Umsetzung deiner Techniken
schon in der Praxis funktioniert. Vielen vielen Dank! Ich freu mich schon auf die
nächsten Kurse.
Liebe Grüße
Sophie Hörchner
Osteopathin
Mittlerweile der zweite Kurs bei Rainer Laskowski. Diesmal ein Tag mit Schwerpunkt
HWS. Wie gewohnt sehr praxisorientiert und mit viel Zeit zum Üben in einer kleinen
Gruppe. Rainer erklärt die biomechanischen Hintergründe ausführlich, so daß die
entsprechenden Manipulationen dann in der Ausführung gut nachzuvollziehen sind.
Auch die Korrekturen sind sehr hilfreich und direkt umsetzbar. Es gab wie beim
letzten Kurs auch wieder einige „Aha“ Momente. Es ist offensichtlich, dass Rainer für
die Chirotherapie brennt und sich regelmäßig fortbildet. Diese neuen Erkenntnisse
gibt er gerne an seine Kursteilnehmerinnen und -nehmer weiter. Unbedingte
Empfehlung für alle die weiterkommen möchten!
Lieben Gruß aus dem verregneten Taunus. Ich wünsche Dir ein frohes und
erholsames Weihnachtsfest,
Dr. Florian Klär (Arzt für Allgemeinmedizin)

Hallo Rainer,
Mit ziemlich viel Verspätung wie versprochen, noch eine kleine Bewertung deines
HWS-Seminars:
Ein absolut empfehlenswertes Seminar. Die gezeigten Techniken werden sehr
praxisnah und präzise vermittelt. Besonders das direkte Feedback hat mir geholfen,
das gelernte schnell und sicher in der Praxis anzuwenden. Darüber hinaus war die
Schulungsatmosphäre sehr gut. Ich werde ganz bestimmt an weiteren Seminaren
von Herrn Laskowski teilnehmen!
LG,
Florian Sahm (Heilpraktiker, Osteopath)
Hallo Rainer,
hier meine Bewertung:
Die Kurse bei Rainer Laskowski kann ich allen Kollegen/-innen nur empfehlen!
Klasse Lehrer, der alles sehr gut und geduldig erklärt. Die Theorie wird auf das
notwendige Maß beschränkt. Es heißt vor allen Dingen „Hands On“. Die
Voreinstellungen der einzelnen chiropraktischen Techniken sind so präzise, dass der
Impuls nur minimal gegeben werden muss. Genau das verstehe ich unter „sanfter
Chiropraktik“. Ergänzend werden wirksame osteopathische Techniken vorgestellt.
Es ist genügend Zeit um zu üben, zu korrigieren und Fragen zu stellen.
Daumen nach oben!
Axel Sareika (Heilpraktiker)
Hallo Rainer,
ich habe mir jetzt erst nach meinem Grundkurs "sanfte Chiropraktik und Osteopathie"
im September 2020 die Kursbewertungen anderer Teilnehmer auf deiner Homepage
durchgelesen und kann dem einfach nichts hinzuzufügen. Aufmerksam auf dich
wurde ich durch deine Videos auf YouTube.
Aus der Praxis für die Praxis.
Das Seminar war 'perfekt auf den Punkt gebracht', deine Erklärungen sind
verständlich, die Techniken werden ausgezeichnet gelehrt u bei Bedarf verständlich
korrigiert. Ich habe bereits unterschiedlichste Fortbildungen und Seminare besucht
und hatte erst jetzt bei dir das Gefühl, dass ich das was du uns beigebracht hast,
umsetzen kann. Die wichtigsten Techniken für Becken, LWS, BWS u HWS. Damit
kann man arbeiten und anderen helfen ohne sie zu gefährden, weil die Techniken
sanft u doch unglaublich effektiv u zielführend sind. Jetzt heißt es üben üben üben,
und dann sehen wir uns zum nächsten Kurs ganz sicher wieder. Ich freue mich
schon sehr darauf.
Tausend Dank für diese tolle und interessante Wochenende.
Steffi, Pt und Hp

Hallo Rainer,
ich kann dir nur noch einmal für das bereichernde Wochenende danken.
Du bist ein erfahrener Therapeut, der sein Wissen gerne teilt und zwar so gut dosiert
und verständlich, dass es auch gleich in der Praxis umsetzbar ist. Ich habe noch nie
eine Fortbildung erlebt in der man so praxisbezogen unterrichtet wird und individuell
auf die einzelnen Bedürfnisse eingegangen wird. Das Üben in kleinen Gruppen und
das mehrmalige Zeigen an jedem Einzelnen, um auch spüren zu können, von was du
gerade sprichst, macht das Anwenden nachher viel verständlicher. Du hast die
wichtigsten Techniken gezeigt, so dass man es direkt umsetzen kann, ohne vorher
nochmal ein 50-seitiges Skript durchwälzen zu müssen, um sich überhaupt noch an
ein paar Techniken zu erinnern. Ich habe selten in Fortbildungen so klare
Instruktionen bekommen und wurde so intensiv individuell betreut, um das Gelernte
sofort anwenden zu können. Danke, dass du mir auch nochmals einen für mich
geeigneten Griff für die HWS gezeigt hast, gleich heute konnte ich damit drei
Patienten schonend die HWS korrigieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn du
weiterhin die Zeit und die Lust findest, dein Wissen und deine Erfahrungen
weiterzugeben und werde gerne wieder einen Kurs von dir besuchen.
Ich wünsch dir eine gute Zeit.
Herzliche Grüße
Sabrina (Heilpraktikerin und Physiotherapeutin)
Nachdem ich alle anderen Kurse bei Rainer gemacht hatte, fehlte mir nur noch der
Kurs für die Behandlung der Extremitäten-Gelenke. Auch dieser Kurs hat sich wieder
sehr gelohnt.
Rainer erklärt wie gewohnt sehr genau und erläutert alle Techniken/Griffe am Skelett
(sehr hilfreich um zu sehen, warum eine bestimmte Technik wie funktioniert). Dabei
geht er in Theorie und Praxis immer individuell auf den Kenntnisstand der Teilnehmer
ein. Kein Buch und kein Internet-Video kann dieses Erklären im Wechsel mit dem
gemeinsamen Üben, dem eigenen Spüren (als Therapeut und „Patient“), und dem
gegenseitigen Rückmelden ersetzen.
Dass Rainer immer auf sichere, möglichst risikoarme Techniken setzt, ist ein weiteres
herausragendes Merkmal seiner Kurse.
Mit besten Grüßen,
Rainer Schumm (Heilpraktiker)

Hallo Rainer,
hier eine kurze Rückmeldung von mir zum Seminar :
Grund-Kurs: „Sanfte Chiropraktik und Osteopathie“ am 28./29.09.19.
Ich bin immer noch begeistert - aus meiner Sicht eine der besten Fortbildungen die
ich je erleben durfte!
Geballtes Wissen, Herzblut und Erfahrung sehr strukturiert und didaktisch supergut
aufbereitet an "den Mann" gebracht. Beeindruckend und gleichsam bezeichnend für
die Qualität des Seminars, wenn der Dozent (der es mit der Qualität sehr genau
nimmt !) an sich selbst Hand anlegen läßt und die Sache dann auch noch
funktioniert! Ganz großes Kino und jeden Cent wert- und wird mit Sicherheit nicht
mein letztes Seminar bei Dir gewesen sein.
Danke, das Du dein Wissen teilst !
Liebe Grüße

Daniel Pospiech, Heilpraktiker
Lieber Rainer
Der Name deines Kurses „Sanfte Chiropraktik“ trifft es genau, denn seit diesem
Wochenende gelingen mir die Manipulationen sanfter und mit nur minimalem Impuls.
Zentral für diese persönliche Verbesserung meiner Arbeit ist die im Kurs praktisch
geübte Gesamtschau des Patienten, die genaue Lokalisation der Fehlstellungen,
sowie - für mich ganz zentral - die korrekte Einstellung des zu behandelnden
Gelenkes. Auch die vorbereitenden oszillierenden Mobilisationen fand ich sehr
bereichernd. Gesamtnote: sehr gut
Freundliche Grüße
Joachim Elbracht , Heilpraktiker (Schweiz)
Am 12.10.2019 nahmen wir an dem Spezial-Kurs „Halswirbelsäule“ bei Rainer teil.
Wir möchten uns nochmal ganz herzlich für den tollen Kurs bedanken.
Rainer ist es gelungen jeden Teilnehmer mit ins Boot zu holen und die Techniken
ruhig, sehr kompetent und verständlich zu vermitteln.
Eine super Interaktion zwischen Kursleiter und Teilnehmenden – wir kommen gerne
wieder.
Herzliche Grüße
Beate und Axel Sareika

Es lohnt sich für mich immer wieder von der Schweiz anzureisen und bei den
Weiterbildungen teilzunehmen.
Die kleinen Gruppen und die Intensität der Betreuung ist einzigartig und ich schätze
es immer wieder sehr von Rainer lernen zu dürfen.
Alles Gute
Andreas Immel (Medizinischer Masseur, Schweiz)

Ich bin begeistert vom Grundkurs, weil die Techniken gut gezeigt und erklärt sind, so
dass sie in der Praxis sofort umgesetzt werden können. Sehr achtsam, einfühlsam u.
gezielte Justierungen. Sehr empfehlenswerter Kurs mitsamt Referent!!
Bernd Winterbauer (Heilpraktiker).
Hallo Rainer,
zunächst einmal vielen Dank für das (wieder) tolle Seminar bei Dir.
(HWS-Kurs April 2018)
Da ich bereits Vorerfahrung in Osteopathie und Chirotherapie hatte, habe ich mich in
erster Linie angemeldet, um Techniken aufzufrischen.
Deine Anleitung war sehr präzise und genau, die Techniken gut ausgewählt, lieber
wenige Techniken gut erklärt, als viele Techniken durchgezogen und am Ende sitzt
kein Griff. Auch die kleine Gruppengröße war sehr angenehm und super finde ich,
daß man auch an Dir üben darf. Zudem erklärst Du alle Techniken am Skelett, was
für das Verständnis sehr wichtig ist. Also insgesamt ein wirklich toller Kurs, sehr
empfehlenswert, egal, ob man Anfänger ist oder schon Vorkenntnisse hat, jeder lernt

etwas bei diesem Kurs, da Du jeden dort abholst, wo er sich mit seinem
Wissensstand befindet.
Liebe Grüße Sabine

Kursbewertung Spezialkurs HWS- Seminar (April 2018)
Ich habe jetzt schon das 3. Seminar bei Rainer absolviert, bin immer noch begeistert
von seiner Kompetenz und wissen.
In den Seminaren wird genau und präzise auf die Technik eingegangen und geübt.
Mir gefällt, das immer kleine Gruppen sind und genau auf die Bedürfnisse der
Teilnehmer eingegangen wird.
Es waren sehr lehrreiche Seminare, und werde noch weitere machen und den weiten
Weg Anreise auf mich nehmen.
Nur zu empfehlen.
Danke
Klaus Thum
Südtirol
Hi Rainer,
hier meine Rückmeldung zum HWS-Kurs April 2018:
Der Kurs war sehr gut und praxisnah. Exaktes Einstellen (hier der HWS) wurde
geübt. Ich konnte es gut nachvollziehen.
Es war motivierend und kurzweilig!
Gerne komme ich wieder!
LG Bernd

Guten Morgen Rainer,
Mehr als zufrieden – begeistert
Über die Lehrvideos im Internet bin ich auf die Chiropraktik-Kurse von Rainer
Laskowski gestoßen.
Der Grundkurs und HWS-Kurs waren in jeder Hinsicht sehr gut und professionell
gemacht:
- Die für die Techniken relevante Anatomie wurde genau erklärt (auch am Skelett),
- Erlernen weniger Techniken, aber diese fundiert, so dass man sie WIRKLICH in der
Praxis umsetzen kann.
- Rainer unterrichtet nur sichere, sanfte Techniken, die aber trotzdem effektiv sind.
- Bei allen Techniken geht es um das punktgenaue und gezielte Durchführen
(Patientenlage, Handanlage, Verriegeln der anderen Segmente, usw.),
- Üben in kleinen Gruppen, so dass Rainer Zeit für jeden Teilnehmer beim
Umsetzen/Üben hat
- Er korrigiert einen solange, bis man die Technik exakt durchführt, und das auf eine
sehr angenehme, ruhige, wertschätzende Art.

- Rainer passt sich immer an das jeweilige Leistungs-Niveau der einzelnen
Teilnehmer an, so dass Fortgeschrittene und Anfänger gleichermaßen gut
aufgehoben sind.
- Hervorzuheben sind noch seine vielen kleinen Lehr-Videos, mit denen das Üben
und Wiederauffrischen nach dem Kurs viel besser klappt, als mit vielen Seiten
Papier.
Nachdem ich mit früheren Chiropraktik-Fortbildungen bei anderen Dozenten sehr
unzufrieden war (Lernmaterialien, Erklärungen, sicheres Arbeiten…), bin ich sehr
froh, Rainer Laskowski gefunden zu haben.
Vielen Dank und viele Grüße,
Rainer 2 ;-)

Hallo Rainer,
Hier mein Feedback zum HWS-Kurs April 2018.
Kurz gesagt: Der Kurs ist sein Geld wert und ich kann Ihn nur weiterempfehlen.
Rainer ist ein sehr kompetenter Dozent, der die Chirotechniken gut erklären und gut
vermitteln kann. Es bleibt viel Zeit zum Üben und bei Unklarheiten kann Rainer
brauchbare Verbesserungsvorschläge geben. Ich war zum ersten Mal bei ihm im
Kurs und bin sicher, dass es nicht das letzte Mal war.
Bis bald.
Grüße Lucas

Bewertung zum Grundkurs Chiropraktik/Osteopathie am 17./18.3.18
Meine Bewertung des Kurses:
Rainer, Du bestichst durch Deine fachliche Kompetenz und Dein großes Repertoire,
wobei wir sicher nur eine ausgewählte Anzahl von Techniken intensiv besprochen
und mit viel praktischem Üben untermauert haben- eben zunächst die wichtigsten.
Dein Lerntempo ist deswegen auch so gut, weil Du es stets an uns angepasst hast.
Gleichzeitig bist Du immer motiviert geblieben und hast uns Teilnehmer auch alle
selbst an Dir fühlen wollen, was heute eher sehr selten ist. Aber genau das führt uns
weiter, denn Dein Bestreben war es immer, sehr korrekt die Grifftechniken zu
vermitteln und ebenso genau zu korrigieren, wenn Dir Fehler bei uns aufgefallen
sind. So macht Lernen Spaß und gibt Sicherheit in der Anwendung am Patient. Man
merkt, Du bist ein echter Praktiker und verstehst es, Dinge bis ins Detail sehr genau
weiterzugeben, weil es eben darauf ankommt und Du diesen Anspruch auch an Dich
selbst stellst. Das Wochenende war ein echter Gewinn.
Viele Grüsse
ULI
Hallo Rainer,
hier kommt endlich mein Feedback (HWS-Kurs und Chiro-Kurs 2017)
Die Seminare sind super aufbereitet und sehr kompetent angeleitet. Auch ohne
Vorkenntnisse kommt man gut mit. Rainer lässt sich viel Zeit und ist auch immer
dabei, so daß man die Hemmschwelle leicht überwindet.
Unsere Gruppengröße habe ich als sehr angenehm empfunden.
Birgit Reindl aus Amberg

Kursbewertungen „HWS-Kurs“ November 2017
Der Kurs war sehr gut und inhaltsreich. Rainer vermittelt sehr gut sichere Techniken
für diesen sensiblen Bereich und nimmt damit auch eventuelle Ängste. Sehr gut ist
auch, dass man Respekt vor der Chiropraktik vermittelt bekommt, aber es werden
immer Alternativen aufgezeigt bei Behandlungstechniken, eben ohne Impuls arbeiten
zu können. Jeder Kursteilnehmer kann sich auf seiner Niveauebene
weiterentwickeln!!
Liebe Grüße
Markus
Kursbewertung „Sanfte Chiropraktik“ Oktober 2017
Das Seminar war ein voller Erfolg. Rainer vermittelt sehr geduldig und konzentriert
die Techniken und versteht es, den unterschiedlichen Kenntnisstand der Teilnehmer
zu berücksichtigen. Dauernd werden die Teilnehmer beraten und beim Üben
individuell korrigiert. Durch seine grosse Erfahrung kann er die passenden Techniken
für den Kurs auswählen und ich persönlich habe Techniken erlernt, die absolut
ungefährlich anzuwenden sind und durch die gute Anleitung von Rainer habe ich
mehr Sicherheit und fachliche Kompetenz erworben....der Kurs ist absolut zu
empfehlen
Liebe Grüße Markus

Hallo Rainer,
das Seminar bei dir hat mir sehr gut gefallen. Du arbeitest sehr genau und vermittelst
dies auch. Vor allem die Anschaulichkeit am Skelett war hervorragend.
Ich wünsche dir eine gute Zeit.
Mein Rücken ist recht stabil und ich bin sehr zufrieden.
Vielen Dank und Grüße
Jürgen

Kurs 2017 „Sanfte Chiropraktik und Osteopathie“
Dieser Kurs hat meine Erwartungen voll umfänglich erfüllt.
Rainer hat ein fundiertes Wissen und dieses kompetent rübergebracht. Egal auf
welchem Wissenstand und welche Chirotherapie Erfahrungen der Einzelne hatte,
Rainer hat sich auf jeden Kursteilnehmer eingestellt und ihm die Unterstützung
gegeben, die er gebraucht hat.
Anatomisch und physiologische Grundlagen wurden aufgefrischt ,
Untersuchungsmethoden zur Befunderhebung wurden besprochen und geübt bevor
Rainer uns die Mobilisationstechniken gezeigt hat und wir üben konnten. Dabei war
er stets präsent und gab Hilfestellung bis jeder die Technik richtig angewendet hat.
Die Techniken sind leicht erlernbar und effektiv, jetzt geht’s ans Üben, Üben,
Üben………………..

Da mir der Kurs echt viel gebracht hat und ich dieses Thema vertiefen möchte, habe
ich mich auch für den Kurs „Sanfte Chiropraktik an der HWS“ angemeldet und freue
mich schon sehr darauf.
Lieber Rainer, nochmals herzlichen Dank für alles.
Liebe Grüße
Ingrid
Hallo Rainer,
vielen Dank nochmal für das lehrreiche Wochenende.
Hier meine kurze Bewertung
Der Chiropraktik-Kurs hat mir sehr viel gebracht. Vor allem durch die
Veranschaulichung am Skelett, kann ich mir nun viel besser vorstellen was ich
bewirken möchte. Rainer hat uns mit sehr viel Geduld jede Technik erklärt und es war
ihm nie zuviel, sie noch und nochmal zu zeigen. Mit einem sehr großen Wissen ist er
auf all unsere Fragen eingegangen und ich denke er hat jeden von uns ein gutes
Stück weiter gebracht. Die Gruppengröße war sehr angenehm, sodass jeder gut
korrigiert werden konnte. Jetzt liegt es an mir das Gelernte umzusetzen.
Vielen Dank nochmal, es wird sicher nicht mein letzter Kurs bei dir gewesen sein.
Silvia (Oktober 2017)
Hallo Rainer,
ich wollte mich für den tollen Chiropraktik-Kurs bedanken. Selbst für einen Anfänger
in dieser Richtung wie mich hast du dir Zeit genommen und alles ausführlich mit
Geduld erklärt. Der Kurs war gut strukturiert und du hattest für alle
Umsetzungsproblematiken ein Ohr.
Das gemeinsame Befunden und Besprechen hat sehr viel Spass gemacht und mir
geholfen einen Überblick zu bekommen. Die Gruppe selber war auch sehr
harmonisch, jeder hat jeden auch noch einmal unterstützt, dass eben nur bei
kleineren Gruppen so funktionieren kann.
Du arbeitest auf den Punkt und mit sehr viel Feingefühl und einem großen fachlichen
Wissen.
Vielen Dank! Ich werde sicherlich auch noch nach dem HWS Kurs weitere Kurse
machen bis ich fit genug bin.
Lieben Gruß
Simone
Guten Morgen Rainer,
vielen Dank für Deine Mühe!
Das Seminar „Sanfte Chiropraktik und funkt. Osteopathie“ (Sept. 2016) hat meine
Erwartungen erfüllt und sogar übertroffen. Rainer hat ein sehr großes Wissen und hat
uns mit Struktur und Geduld sehr viel davon im Seminar vermittelt. Alle
Behandlungstechniken wurden am Skelett anatomisch nachvollzogen und alle
Fragen beantwortet. Sehr gut war auch, dass auf Untersuchung und Befund
eingegangen wurde. Danke, für das lehrreiche und praxisintensive Seminar. Ich
konnte schon Vieles davon direkt in der Praxis umsetzen.
Herzliche Grüße,
Patricia (2016)

Hallo Rainer,
Ich wollte mich nochmals für den gelungenen Chiropraktik-Kurs bedanken. Ich
konnte in der Tat mit großem Erfolg, Deine uns beigebrachten Techniken, gleich
umsetzen. Es war mein 3. Chiropraktik-Kurs und davon auch der Beste. Er war gut
durchstrukturiert, sehr gut erklärt und zeigte mir auch meine Defizite. So kann ich
jetzt mit mehr Sicherheit meine Patienten behandeln. Begeistert haben mich auch die
sanften Einstellungen der Techniken für die Chiropraktik. Meine Patienten haben dies
gleich bemerkt und fühlten sich dabei entspannt und sicher. Ich freue mich schon auf
die Fortsetzung.
Liebe Grüße
Kirsten (2016)
Sanfte Chiropraktik / strukturelle Osteopathie 2016:
Sehr angenehme Atmosphäre, sehr intensiv durch die geringe Gruppengröße. Quasi
unmittelbar praxistaugliche Techniken mit etlichen Varianten für unterschiedliche
Patienten und Behandler. Fragen wurden jederzeit mit viel Geduld beantwortet und
auch die Techniken wurden geduldig so lange gezeigt bis jeder sie hinbekommen
hat.
Also vielen Dank für den tollen Kurs!
Inken Lofink (2016)
Wer sich beruflich mit der Behandlung der WS beschäftigt ist hier genau richtig.
+ Rainer ist super engagiert was die Demonstration und die Vermittlung von
Mobilisations- und Manipulationstechniken angeht.
+ es werden - wie in der Ausschreibung beschrieben - keine besonderen körperlichen
Vorrausetzungen benötigt. Von der 50 kg Frau bis zum Schwergewicht war alles
vertreten.
+ es ist absolut für PhysiotherapeutInnen , ManualTherapeutInnen, HP's geeignet,
weil die PT's zwar rechtlich nicht manipulieren dürfen, sehr wohl aber mobilisieren
und diesen Techniken ein genauer Befund (mit MRT und Röntgenbilderbeispielen)
vorausgeht.
+ es wird sehr viel Wert auf den Befund gelegt
+ kleine Gruppe 4 Männer , 8 Frauen. Heilpraktiker, Masseure, Physios.
+ keiner wurde gedrängt zu manipulieren bzw. an sich selbst Dies durchführen zu
lassen.
+ es ging mir nach 8h besser wie zu Anfang.
+ „es is einfach geil, wenn's zum ersten Mal „klackt“.
+ es gibt ein Skript und umfangreiche Videos auf USB-Stick.
Und...
- der Kaffee :-(
Bis zum nächsten Kurs in 4 Wochen,
Freiburg, 21.3.2016 , Frank Rinderle, 52J., PT,MT
Der Kurs bei Rainer hat mir in meiner Med. Massage - Praxis wirklich sehr geholfen
Verspannungen und Schmerzen, sanft und wirksam zu reduzieren und ganz zum
Verschwinden zu bringen.
Wirklich viel tolles Wissen an 2 Tagen. Interessant und vielseitig erklärt und gezeigt.

Vielen Dank für einen der Besten Kurse, die ich bis jetzt hatte !!!!
Andreas Immel
Med. Masseur seit 2003
Bewertung des Chiro-Seminars 2015
Hallo Rainer .
Danke für die Liste.
Der Weg hat sich gelohnt, finde ich!
Du hast das Seminar sehr klar und frisch gemacht .
Die Patienten, die wir begutachten durften, waren auch super.
Der Preis ist auch super ! Und auch noch so eine kleine Gruppe.
Wirklich sehr gelungen! Danke
Mit freundlichen Grüssen,
Andreas Immel
Med. Masseur
Krankenkassen anerkannt
Klassische Massage,
Traditionelle Thai-Massage
Hot Stone - und
Fussreflexzonen- Massage

Chiropraktik-Seminar 2013
Nachdem ich nun schon einige Chiropraktik-Seminare besucht hatte, die Lerninhalte
allerdings nur mit mäßigem Erfolg umsetzen konnte, war für mich das Seminar bei
Rainer Laskowski endlich "der Durchbruch". Mit Enthusiasmus und großen
Engagement ging er individuell auf jeden Teilnehmer ein, korrigierte und erklärte
geduldig bis jeder Griff "saß". Theorie und Praxis wurden super vermittelt, sodaß
keine Unsicherheiten und Fragen blieben. Endlich Chiropraktik die funktioniert!
Danke! Katja Krämer (2011)
Hallo Rainer, ich wollte mich bei dir ganz herzlich bedanken für die Videos und für
deine Mühe. Seminarbewertung: In der kleinen Gruppe zu arbeiten fand ich sehr
angenehm, man kann öfter nachfragen und wird intensiver betreut. Das ganze
Seminar ist dadurch persönlicher. Du achtest sehr auf Genauigkeit und das
Wichtigste ist das genaue Befunden und die Ausführung. Ich fand es gut und freue
mich auf das nächste Seminar. Liebe Grüße Jutta Lingenfelder (2013)
Hallo Rainer! Sehr gut strukturierter Kurs. Sehr verständliche und anschauliche
Erklärung und Zeigen der Griffe und anatomischen Grundlagen. Sehr empathische,
geduldige Begleitung beim Einüben der Griffe. Gutes Skript. Ich kann den Kurs bei
DIR nur weiterempfehlen. Ich wünsche Dir gute und erholsame Pfingsten. Mit lieben
Grüßen von Barbara Ihmels (2013)
Refresher-Kurs 2012:
Lieber Rainer, vielen lieben Dank für all Deine Mühe!!! Der Refresher hat wieder sehr
viel gebracht. Manches ist jetzt wieder viel besser im Gedächtnis und manches ist
nochmals ganz neu verstanden. Ich schätze jedes Mal aufs Neue Deine große

Kompetenz in Theorie und Praxis und ich fühle mich sehr wohl mit den sanften und
sicheren Techniken, die Du uns vermittelst. Das unterscheidet sich von allen anderen
Chiro-Kursen, die ich bisher erlebt habe. Besonders gefällt mir, dass wir die
Techniken auch an Dir selbst üben dürfen, um so ein ganz gezieltes Feedback zu
bekommen. Das Üben an "echten Patienten", die Du ebenfalls zur Verfügung stellst,
hilft mir sehr die Hürde mit den Patienten in meiner Praxis zu überwinden. Liebe
Grüße Dr. Ingeborg Sorger (2012)
Hallo Rainer, vielen Dank für die Bilder + nochmals Danke für Deinen Kurs in BadenBaden. Bin fleißig am Anwenden und zum Teil schwer beeindruckt von den
Ergebnissen. Falls Du irgendwann bei Dir einen Kurs zu einem speziellen Thema
oder zur Vertiefung anbieten solltest, gib mir bitte Bescheid. Liebe Grüße, schöne
Weihnachten + ein gutes Neues! Andreas Hirsch (2009)
Hallo Rainer, vielen Dank für die Bilder, man fühlt sich sofort wieder in den Kurs
hineinversetzt, ich wende die Griffe übrigens eifrig und erfolgreich an. Mein Herr
Papa schwärmt sehr von Deiner Kompetenz, vermutlich wirst Du in naher Zukunft
noch weitere meiner orthopädisch geschädigten Familienmitglieder kennenlernen.
Wünsche Dir schöne Weihnachten und auch einen guten Start in 2010! Bis bald beim
Thema Ellbogen u.a. Sabine Hauff-Bürkle (2009)

