
JSJ-Zahnkur – Einführungsseminar am Sonntag, 8.8.2021

JSJ-Zahnpflege im Rhythmus der Jahreszeiten

„An jedem Zahn hängt immer ein ganzer Mensch…“ mit all seiner seelischen und geistigen 

Befindlichkeit und seinem Eingebundensein in ein konkretes soziales Lebensumfeld. Gibt es 

Zahnprojekte so stellt sich die Frage, was der Zahn mir sagen möchte. 

Dazu ist es hilfreich, die dahinterstehenden energetischen Bezüge zu kennen, zu verstehen 

und zu lernen. Dies ist der Inhalt der dann nachfolgenden JSJ-Zahnkuren, die im Rhythmus 

der Jahreszeiten ein ganzes Jahr hindurch angeboten werden. 

Jedem Element und der damit verbunden Tiefe sind Zähne zu geordnet. Wir nutzen den 

Rhythmus der Jahreszeit, um in 5 Kuren, die energetischen Beziehungsgefüge jedes Zahnes 

zu erforschen und durch Strömen zu harmonisieren. 

Wir gehen Kur für Kur auf die energetische Bedeutung der Zähne für die Gesundheit ein. 

Im Einführungsseminar wird die Zählweise der Zähne, die unterschiedliche Bedeutung von 

Ober- und Unterkiefer erklärt sowie die Einteilung in die 4 Quadranten und die Zuordnung 

der Zähne zu den einzelnen Wirbeln erläutert. Dies ist damit das Basiswissen für die 

folgenden Kuren und kann natürlich auch separat und später noch gebucht werden.

Das Einführungsseminar findet am 8. August 2021 von 19.00 – ca. 21.30 Uhr als Zoom 

Seminar statt. Auf Elopage sind die Unterlagen und die später dann die Aufzeichnung des 

Seminars vorhanden.

Kosten 30,00 €

Anmeldung zum Einführungsseminar: 

https://elopage.com/s/Naturheilkunde-Eschenbach/jsj-zahnkur-zahnpflege-im-rhythmus-

der-jahreszeiten

Die erste Kur zur 1. Tiefe – Spätsommer findet vom 15.8 bis 19.9. 2021 statt. 

Die Zoom Meetings sind jeweils am Sonntagabend um 19 Uhr.

Kosten: 160,00 €

Anmeldung zur 1. Zahnkur:

https://elopage.com/s/Naturheilkunde-Eschenbach/jsj-zahnkur-spaetsommer-zaehne-der-1-

tiefe

2021 findet noch die Herbst-Zahnkur – 2. Tiefe statt. 2022 starten dann die Winter-Zahnkur, 

die Frühjahrs-Zahnkur und Sommer-Zahnkur. Die Termine dazu werden rechtzeitig bekannt 

gegeben.

Die Kuren können in Verbindung mit der Buchung des Einführungsseminars auch einzeln 

gebucht werden. Wer an mehreren Kuren teilnimmt, erhält pro Kur 10 € Nachlass, d. h. die 

zweite Kur kostet 180 €, die dritte 170 €, die vierte 160 € und die fünfte 150 €.

Fragen zur Kur können gerne an Christine Eschenbach jsj-fachzeitschrift@posteo.de oder 

Barbara Rottmann  rottmann.barbara@web.de gerichtet werden.

Für Technische Unterstützung zur Arbeit mit Zoom steht in Barbara zur Verfügung.

Für den kurzen Weg per Telefon: Christine Eschenbach 0179 53 13 742

Barbara Rottmann 0174 252 1012
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