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http://www.johanchantney.org 

Educational Meeting for Research, 
Sharing and Conscious Growth. 

 
Incontri Educativi di Ricerca, 

Condivisione e Crescita Consapevole 

 
Erfahrungstreffen für Forschung, 

Austausch und Bewusstes Wachsen 
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H Jo’Hán Chánt’Ney 
Nahalahi, Medicine Man 

- Arizona - 

Harmonisieren 
der weiblichen und männlichen 

Energien in Beziehungen 
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Balance of Synergies 

In Balance of Synergies geht es um den 
Ausgleich der männlichen und weiblichen 
Energien im menschlichen Körper, um in 
Einklang mit uns selbst und harmonisch in 
Beziehungen zu anderen leben zu können. 
In den ersten beiden Tagen werden die 
Grundlagen zu einer gesunden Beziehung 
zu sich selbst vermittelt und am 3. und 4. 
Tag auf unsere Beziehungen mit unseren 
Mitmenschen erweitert. 

Diese Methode wurde von Jo'Hán Chánt'Ney, 
Medizinmann des Diné-Stammes in Arizona 
(Navajo-Nation), Grand Canyon, entwickelt. 

Er passt seine eigene Methode an die 
Strukturen und Bedürfnisse der europäischen 
Bevölkerungsgruppen an. 

Spielerische Übungen aus dem Clowntheater 
fließen mit ein. 

Teilnehmen können Einzelpersonen, Paare und 
Gruppen. 

http://www.johanchantney.org/balance-of-synergies.html 
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!!Balance of Synergies 
Equilibrio del Maschile e Femminile    

nelle Relazioni.

! 

Giorno 1. Tag: Riconoscere sé stessi - Selbsterkenntnis 
 
! Flussi BioNaturali – Come individuarli e riconoscerli. - ! Polarità Elettromagnetiche e Movimento Armonico (aspetti 
chimico-fisici della struttura vivente). - ! Come la Respirazione Consapevole influisce sul Battito Cardiaco.                          
! Der Körper als Werkzeug zur Selbsterkenntnis: Bewusstmachen der Funktion des Körpers, unserer Gedanken und 
Emotionen. - ! Atem- und Bewegungsübungen, um unseren Körper, unsere Gedanken und Emotionen zu beeinflussen. 
 

Giorno 2. Tag: Self-management e autopotenziamento - Selbstmanagement und Selbstermächtigung 

! Emozioni e Mente: Elaborazione delle Informazioni. - ! Organi genitali e sessualità. 
! Gestione del Potenziale d’Azione (ego, autostima, affermazione, accettazione, condivisione, ecc.).  
! Der Einfluss unserer inneren Erlebniswelt und unserer Außenwelt auf unsere Gedanken und Gefühle. 
! Bewusstwerden des eigenen Potentials und der inneliegenden Fähigkeiten. 
! Wie unsere Emotionen unser Handeln und damit unsere Beziehungen beeinflussen. 

 
 

Giorno 3. Tag: Relazioni interpersonali - Zwischenmenschliche Beziehungen 
 
! Riconoscimento della Contaminazione di Ambienti in uno spazio Neutro. 
! Relazione diretta e composita (come è possibile modificarla).  
! Pensiero Individuale e di Gruppo (famiglia, lavoro, tempo libero, ecc.). 
! Wie die Beziehung zu uns selbst unsere zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen. 
! Bewusstwerden unserer Denkmuster und Glaubenssätze. 
 
 

Giorno 4. Tag: Autoguarigione - Selbstheilung 
 
! Stimolazione dei processi naturali di autoguarigione. - ! Relazione con il Sé interiore e bilanciamento delle Energie 
opposte-complementari. - ! Condivisione delle esperienze pratiche. 
! Wie wir uns in Beziehungen gegenseitig ergänzen und ausgleichen können. 
! WErfahrungsaustasch !ber die vermittelten Seminarinhalte. 
 
 
-  Portare: fogli di carta bianchi, matite colorate (blue, rossa, verde, nera), blocco note, benda o sciarpa, pietra nera e cristallo bianco o trasparente, coperta, 
tappetino (Yoga). - Mitzubringen sind: weiße Blätter und bunte Stifte (blau, rot, grün. schwarz), Notizblock, Binden oder Tücher, schwarze Steine, weißer oder 
transparenter Kristall, warme Decke und Yogamatte. 


