
 

Beziehungskompetenz 
Fortbildungen 2020
EMR/ASCA konform

 



Ausbildungen:

Shiatsu

Biodynamische Craniosacral Therapie

Trager Therapie

Esalen Massage

Ayurveda Massage und Ernährung 

Tibetan Cranial Therapie

Traumatherapie

Lymphdrainage

Lehrgang Systemische Aufstellungen

Colon Hydro Therapie

Qi Gong

Medizinisches Wissen /  Tronc Commun 

Fortbildungen:

Beziehungskompetenz

Körperweisheit

Transformation 

Musische Inspiration

Faszien/Strukturarbeit

Inspiration & Verkörperung

Shiatsu Fortbildungen

Cranio Fortbildungen

Wir bieten folgende Aus- und Fortbildungen an:

Detaillierte Informationen finden Sie in den jeweiligen Broschüren.

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine Beratung?

Rufen Sie uns an – Tel. 033 676 26 76. 



Beziehungskompetenz

Dasein ist Mitsein. Ob im privaten oder beruflichen Alltag oder im the-
rapeutischen Raum: Wie wir miteinander sind, beeinflusst entschei-
dend den gemeinsamen Raum und ob in ihm Verständnis, Kreativität, 
Selbstfindung und Heilung gelingen kann oder nicht. Sprache ist der 
Körper dieses gemeinsamen Raums – auch im Schweigen. Fortbildun-
gen im Bereich Beziehungskompetenz erweitern Ihre bestehenden Be-
ziehungs- und Kommunikationskompetenzen um neues Wissen und 
Können und stärkt Ihre Sicherheit und Authentizität im Mitsein mit 
Freunden, Kindern und Klienten.



Träume und Traum-Introvision mit Silvia Siegenthaler

Ein unbeachteter Traum ist wie ein ungeöffneter Brief - Altjüdisches Sprichwort

Kursinhalt
Das Träumen ist eine natürliche Form der Reise zu den Quellen des inneren Wis-
sens und der Intuition. Träume sprechen eine Symbolsprache aus schöpferisch 
informativen Bildern.
Die im Schlaf auftauchenden Bilder künden von seelisch geistigen Prozessen, 
die wir im Bewusstseinszustand des Schlafes lebendig spürbar wahrnehmen, 
jedoch beim Erwachen durch das Eintreten in das Tagesbewusstsein sehr oft 
vergessen.
Am Seminar treten wir in die Weisheit des Traumfeldes ein, das uns Tag und 
Nacht umgibt. Die Traum Introvision führt in eine strukturierte Betrachtung des 
Traums auf der Grundlage einer analytischen und kontemplativen Innenschau.

• Die fünf klassischen Kategorien des Bewusstseins: Beta, Alpha, Theta, Delta 
und Gamma

• Verbale und imaginative Sprache
• Die „holographische“ Natur der Träume
• Wie und warum der Körper auf innere und äussere Bilder reagiert
• Träume und die Körper Geist Seele Einheit des Menschen
• Hilfestellung bei Einschlafschwierigkeiten und Schlafstörungen
• Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Sog fremder Bilder, insbesondere aus 

der digitalen Welt
• Traum Introvision: die fünf Ebenen der Träume
• Der Traum als Unterstützung in der Prozessbegleitung
• Erweiterung therapeutischer Kompetenzen durch Traum Introvision

Zielgruppe
Menschen, die aus persönlichem und/oder beruflichem Interesse die Themen 
„psychophysische Zusammenhänge“ und „Träume“ vertiefen möchten. 

Voraussetzung
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. 

Kiental  |  21. - 23. Februar 2020
14 EMR-Std.  |  Fr. 350.–  |  Frühbucher Fr. 315.–  |  bitte Webseite beachten



Freiheit durch Beziehung mit Barbara Elisa Brantschen, Martin Rausch, Klaus Heer

Beziehungen schaffen unser seelisches Zuhause, und sie fordern uns stetig 
heraus, unsere Grenzen und damit auch unsere innere Freiheit zu erweitern. 
Freiheit ist ein Prozess, der nur durch Beziehung wachsen kann.

Dieses Beziehungsretreat umfasst 2 Wochenenden, die nur zusammen buchbar 
sind: 20. - 22. März 2020 und 01. - 03. Mai 2020.

Kursinhalte
Die Erfahrung von stabilen, konstanten und verlässlichen Beziehungen ist 
unerlässlich für unsere Entwicklung. Emotionale Resonanz, das Gefühl innerer 
Verbundenheit und Gehaltensein ermöglichen das Wachstum innerer Ganzheit 
und Fülle und stärken uns gleichzeitig in unserer Eigenständigkeit. Aus diesem 
belebtem Eigenraum entsteht Hingabe, nährende Nähe, gelebte Intimität und 
eine erlebbare Teilhabe an einem grossen Ganzen, das uns als Paar Räume des 
Seins und einen Zugang zu spirituellem Bewusstsein eröffnet.

In dieser zweiteiligen Beziehungs-Retraite „Freiheit durch Beziehung“ schaffen 
wir einen Raum, in dem wir das Potential erinnern, die vorhandenen Ressourcen 
erkunden, die Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung erkennen und unsere 
Grenzen und innere Freiheit erweitern. 

Barbara Elisa Brantschen und Martin Rausch gestalten die beiden Wochenenden 
abwechselnd. Barbara greift Beziehungsthemen mit lösungsorientierten syste-
mischen Aufstellungen auf, während Martin Inhalte und Übungen anbietet, um 
die Kommunikations- und Klärungsfähigkeit zu erweitern und zu vertiefen. Der 
Erfahrungsaustausch, das vielschichtige Repertoire an Hilfsmitteln und die acht-
same Aufstellungsarbeit dienen uns als wertvolle Grundlage für den reichhalti-
gen Lernprozess. Wir freuen uns, dass der Autor und erfahrene Paartherapeut 
Klaus Heer das gemeinsame Lernen mit einem Besuch bereichern wird. 

• Erkennen und lösen von familiären Beziehungsmustern
• Frühkindliche Beziehungsprägungen erkennen und lösen
• Das Potential der Beziehung erkennen
• Die Tragkraft der Beziehung erleben
• Intimität als Kraft zu Eigenständigkeit erleben
• Seine wesenseigene Sprache finden
• Das Beziehung entrümpeln, nähren und stärken

Kiental  |  20. - 22. März 2020 und 01. - 03. Mai 2020
14 EMR-Std.  |  Fr. 350.–  |  Frühbucher Fr. 315.–  |  bitte Webseite beachten



Männer-Retreat (nicht EMR konform) mit Daniel Zeilinger

Einstieg ins Mannsein? Wer bin ich als Mann und wo will ich hin? Was macht 
mich (wirklich) aus? Wo bekomme ich meine PS nicht auf die Strasse und 
wieso? Was braucht es, damit ich in meine volle Kraft komme? Wie finde ich 
Verbindung zu meinem Herz und fühle dieses? Was will von mir in die Welt 
gebracht werden? Wie können wir uns als Männer gegenseitig unterstützen? 
Wie schaffen wir es, uns zu fordern und zu fördern? Was habe ich zu geben und 
zu verschenken? Welche Qualitäten stecken als Mann in mir? Und noch viele 
Fragen mehr denen wir gemeinsam begegnen werden und gemeinsam dazu 
forschen.

Kursinhalt
Mir ist die gemeinsame und individuelle Erfahrung und das Erlebnis das wich-
tigste, wenig Theorie und viel Praxis und direktes hautnahes Erfahren, was uns 
im Herzen berührt. Ich bin so wie jeder Teilnehmende mitten im Prozess und 
alles andere als fertig, das heisst, auch ich bin mit meinen Themen und Mustern 
da und werde diese authentisch teilen und damit sein.
Ich möchte einen Raum auf Augenhöhe gestalten, wo wir gemeinsam von den 
Erfahrungen aller profitieren und uns unterstützen. Gemeinsam in ein neues 
MannSein.

Credos
• Vom Gegeneinander ins Miteinander
• Vom aus dem Kontakt gehen zu Offenheit und Verbundenheit
• Von faulen Kompromissen zu Authentizität und Ehrlichkeit

Kursziele
• selbstermächtigtes neues Mannsein erleben und in die Welt tragen
• Dies wird kein reines Konsumierseminar, sondern ein aktiver, partizipati-

ver Raum, wo es dich und deinen individuellen Ausdruck braucht oder den 
Wunsch, diesen zu entdecken.

• Individuelle Komfortzonen-Erweiterung: Jeder Teilnehmende bekommt die 
Chance, von seinem aktuellen Stand aus gemeinsam zu wachsen, es wird indi-
viduell angepasste Aufgaben und Chancen geben, sofern dies gewünscht ist.

• Verbindung von (männlicher) Kraft (archtetypisches Potenzial) und Herz (sen-
sitives Potenzial) hin zum integralen MannSein.

Kiental  |  23. - 26.  April 2020
28 Std.  |  Fr. 700.–  |  Frühbucher Fr. 630.–  |  bitte Webseite beachten



Trauma, Leben, Wachstum - Traumaarbeit für KörpertherapeutInnen
mit Rachporn Sangkasaad

Die Theorie dieses Kurses fokussiert auf das Verständnis des zentralen und 
des autonomen Nervensystems und ihre grundlegende Störung im Falle von 
Traumatisierung. Wir werden uns mit Techniken aus verschiedenen trauma-
orientierten Ansätzen beschäftigen: Integrative Körperpsychotherapie IBP, 
Somatic Experiencing, Trauma & Tension Releasing Exercises (TRE), Resource 
Therapy, klinische Hypnotherapie, Impact Therapy, Eye Movement Integration 
(Basiskurs).

Kursinhalte
Eine weitere wichtige Ebene ist die somatische Resonanz des Therapeuten und 
seine eigene Selbstregulation. Je besser der Therapeut resoniert und sein Ner-
vensystem eigenständig regulieren kann, desto grösser ist der Spielraum in der 
therapeutischen Beziehung. Damit kann die angeborene Tendenz zur Ordnung 
im Organismus des Klienten angeregt werden. Diese Co-Regulation wird in die-
sem Kurs Aufmerksamkeit bekommen (Aufbaukurs 1). 

Erfahrungen, die traumatisierend wirken, können vom Organismus nicht voll-
ständig verarbeitet werden und bleiben damit unintegriert. Insbesondere hatte 
der Organismus zum Zeitpunkt der Traumatisierung nicht die Gelegenheit, die 
biologisch angelegten Reaktionen zu Flucht und/oder Verteidigung/Kampf er-
folgreich ablaufen zu lassen. In diesem Kurs werden wir uns mit den verhinder-
ten Fluchtimpulsen beschäftigen (Aufbaukurs 2). 

Nach der erfolgreichen Vollendung einer Fluchterfahrung geht es im diesem 
Kurs der Fortbildungsreihe um die Vollendung von Verteidigungsreaktionen 
und Selbstermächtigung. Diese ist den meisten Menschen erfahrungsgemäss 
weniger leicht zugänglich. In diesem Kurs werden wir uns mit den verhinderten 
Verteidiungsimpulsen beschäftigen (Aufbaukurs 3). 

In diesem Kurs steht die Arbeit mit Emotionen und schwierigen Persönlichkeits-
anteilen im Zentrum. Unsere Persönlichkeitsanteile haben sich zumeist bis zum 
Alter von 13 Jahren entwickelt. Entwicklungstrauma bildet sich in dieser Zeit aus 
bei Beziehungsverlust oder Abweisung. Wir werden uns mit diesem spezifischen 
Entstehen von Entwicklungstrauma beschäftigen (Aufbaukurs 4).

Zielgruppe
Diese Weiterbildung richtet sich an körpertherapeutisch, psychotherapeutisch 
und komplementärtherapeutische Grundberufe.

Kiental  |  Daten bitte Webseite beachten
5 x 18 EMR-Std.  |  Fr. 5 x 630.–  |  Frühbucher Fr. 5 x 565.–



Das Unerhörte hören - die Erfahrung innerer Geführtheit in 
systemischen Aufstellungen mit Barbara Elisa Brantschen

In Verbindung zu unserem tiefsten Inneren zu sein, zu empfinden, gefühlt zu 
werden, uns wirklich und lebendig zu fühlen und in Beziehungen Intimität zu 
erleben sind essentielle und existentielle Bedürfnisse eines jeden Menschen. 
Oft ist diese Verbindung unterbrochen, sei es durch familiensystemische 
Muster, Schicksale, traumatische Erlebnisse, Beziehungsprobleme, körperli-
che Themen oder spirituelle Krisen.

Kursinhalt
Wir schaffen einen Raum von Sicherheit, Zartheit und Langsamkeit, in dem die 
eingebrachten Themen jedes einzelnen gehört und ernst genommen werden.
In lösungsorientierten systemischen Aufstellungen tasten wir uns behutsam an 
Unerkanntes heran. In diesem Raum von Gehalten-Sein erwächst der Mut, Mus-
ter zu erkennen, zu würdigen und zu loszulassen und neue Wege zu gehen, die 
uns mit Staunen und Freude erfüllen und uns in unsere Kraft bringen. Wir lassen 
uns führen und erleben ein inneres Geführtsein, das uns inspiriert und ermutigt, 
das Unerhörte, das Ursprüngliche, das Wesentliche wahrzunehmen, ganz uns 
selbst zu sein. Die dadurch erlebbare Teilhabe an einem grossen Ganzen eröff-
net uns neue Räume des Seins und einen Zugang zu spirituellem Bewusstsein.

Zielgruppe
Menschen mit dem Wunsch:
• sich aus der Familiendynamik zu befreien
• seinen innersten Bedürfnissen und Gefühlen Raum zu geben
• das Un-erhörte zu hören
• Nähe und Intimität zu wagen
• nährende, bereichernde Beziehungen zu gestalten
• das eigene Potential zu erkennen und umzusetzen
• Eigenständigkeit zu leben
• aus der ur-eigenen Kraft zu leben
• sich dem inneren Geführtsein zu überlassen

Voraussetzung
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Bereitschaft sich in eine 
Gruppe einzufügen und die Schweigepflicht zu wahren.

Wetzikon  |  03. - 05. Juli 2020  |  Kiental  |  16. - 18. Okt. 2020
15 EMR-Std.  |  Fr. 380.–  |  Frühbucher Fr. 340.–  |  bitte Webseite beachten



SG Heilsame Sprache 1 mit Liliane Fehlmann-Gasenzer

Jeder Mensch formt aufgrund seiner ganz individuellen Lebenserfahrung eine 
ebenso individuelle Sprache aus, die in der Idiolektik so genannte Eigenspra-
che. Wenn jemand unserer Eigensprache lauscht, hat das für uns eine verbin-
dende, lösende und heilende Wirkung.

Kursinhalt
Im ersten Kurs zur Heilsamen Sprache lernen wir eine neue Art des Zuhörens. 
Mit dieser speziellen Art des Lauschens hören wir Schlüsselwörter, und Schlüs-
selwörter führen uns zu den primären Kräften. Die primären Kräfte lassen uns 
den Weg ins Leben finden, sie organisieren die Prozesse, die Leben ermöglichen 
und aufrecht erhalten. Sie sind da, lange bevor das Herz schlägt und die Lunge 
atmet und sie bleiben, wenn wir wieder gehen. In dieser Zeitspanne, die wir 
überblicken können, ist es weise und „gesund“, ihnen die Führung zu lassen. 
Grundhaltungen und Grundfertigkeiten helfen, das Wirken der primären Kräfte 
zuzulassen. In diesem ersten Kurs üben wir im Gespräch vorwiegend die Orien-
tierung an den Ressourcen und bereiten den Transfer in die eigenen Gespräche 
zu Hause vor.
• Positionierung der Heilsamen Sprache im Felde der clean language, mit der 

Ähnlichkeiten bestehen
• Idiolekt = „Eigensprache“, die den Weg zu sehr individuellen Lösungsansät-

zen weisen kann
• Selbstwahrnehmung/Fremdwahrnehmung
• Rollen, Vereinbarungen (verhandelbar) und Gesprächsregeln (gegeben und 

unveränderbar)
• Grundhaltungen und Grundfertigkeiten in der Gesprächsführung. Reflektie-

ren der Aussagen von H.G.Gadamer: Die ärztliche Kunst vollendet sich in der 
Zurücknahme ihrer selbst und in der Freigabe des Anderen und einer Aussage 
aus dem Felde der Idiolektik: den eigenen Radio leiser stellen, damit der An-
dere sich hören kann. Annahme dessen, was der Andere sagt in der Kommuni-
kation versus „Richtigstellung“, und Anderes.

Zielgruppe
Offen für alle Interessierten, insbesondere Körpertherapie Studierende aller 
Fachrichtungen sowie Körpertherapeuten, die Interesse haben, die Höhere Fach-
prüfung zum eidg. dipl. Komplementärtherapeuten zu machen. Dieser Kurs ist 
Teil des Tronc Commun (sozialwissenschaftliche Grundlagen), des gemeinsamen 
Stammes aller Fachrichtungen der Komplementärtherapie.

Voraussetzung
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich.

Kiental  |  21. - 23. August 2020
14 EMR-Std.  |  Fr. 350.–  |  Frühbucher Fr. 315.–  |  bitte Webseite beachten



Endlich leben - Verlusterfahrungen und Themen rund um das 
Lebensende mit Annette Berger

Ein Workshop für KörpertherapeutInnen

Alles Irdische ist endlich – wir wissen es, und dennoch sind wir zutiefst 
erschüttert, wenn uns Liebgewonnenes genommen wird.

Jeder Verlust bedeutet Sterben, das heisst loslassen. Das tut weh. Auch wenn 
wir wissen, dass oft (erst) dadurch Neues möglich wird, können wir den Weg 
des Trauerns nicht überspringen. Erfahren wir darin Halt und Orientierung 
durch unsere Nächsten und oder durch Fachpersonen, wächst das Vertrauen in 
den eigenen Wandlungsprozess, der immer auch ein Reifeprozess ist. Dieser 
führt uns tiefer ins Leben und entfacht eine nie dagewesene Lebendigkeit.

Kursinhalt
Der physische Körper wird berührt und damit auch das energetische Feld, das 
weder Zeit noch Raum kennt. Unsere Präsenz im Hier und Jetzt lässt uns das 
Vergängliche und das Ewige erleben. Damit verschwindet der Abgrund zwischen 
Leben und Tod und wir erfahren eine tiefe innere Geborgenheit, die über uns 
selbst hinausreicht.

Dieses Wissen und unsere persönlichen Erfahrungen bilden eine wunderbare 
Basis, um Menschen in existenziellen Krisen kompetent mit Körpertherapie zu 
begleiten.

Auslöser für solche Krisen können schwerwiegende Verluste sein durch Tod oder 
Trennung, einschneidende Diagnosen, abrupte Kündigungen, Kränkungen im 
Arbeitsumfeld und traumatische Erlebnisse. Bei diesen Erfahrungen gilt es, sich 
einer neuen Wirklichkeit anzupassen – ein zutiefst herausfordernder Prozess, 
der jede Ebene des Menschen erschüttert. Wir sind ausgestattet mit der Fähig-
keit, Herausforderungen zu meistern, wenn auch nicht alle Menschen über die 
gleiche Resilienz verfügen.

Zielgruppe
KörpertherapeutInnen aller Methoden

Annette Berger bietet für Teilnehmer dieses Wochenendes einen weiterführen-
den Wochenendkurs an. Datum: 7.-8. November 2020.

Kiental  |  12. - 13. September 2020  |  Nachfolgeseminar 07. - 08. November 2020
13 EMR-Std.  |  Fr. 390.–  |  Frühbucher Fr. 350.–  |  bitte Webseite beachten



Lebensübergänge - Die Frucht des Abschieds: 
Systemische Aufstellungen mit Barbara Elisa Brantschen

Gedeihen, blühen, welken – unser Sein ist eingebettet in diesen natürlichen 
Lebensatem. Jede Phase hat eine eigene Kraft und Würde, doch im Übergang 
von Gewesenem zu neu Werdendem scheint das Leben stillzustehen oder sich 
im Kreis zu drehen.

Denn Übergänge berühren existentielle Themen, bringen tiefgründige Fragen 
an die Oberfläche, systemisch bedingte Muster werden aktiv oder alte Wunden 
brechen auf.

Kursinhalte
In einem gehaltenen Raum von Sicherheit, Zartheit und Langsamkeit werden 
die eingebrachten Themen wahrgenommen. Lösungsorientierte systemische 
Aufstellungen ermöglichen ein behutsames Herantasten an tiefe Fragen, ein 
Horchen auf die Aufforderung, die das Leben an uns stellt. Bindende Muster und 
Glaubenssätze können erkannt und gelöst werden. Die Hingabe an die lösende 
Kraft der Trauer führt uns in behutsamer Weise in die nährende Tiefe des Le-
bens. So erwächst die Frucht des Abschieds, aus deren Samen Neues gedeihen 
kann.

Zielgruppe
Menschen mit dem Wunsch:
• mit einer Krankheit konfrontiert sind
• einen jähen Verlust erlebt haben
• sich in einer Sinnkrise befinden
• eine neue Beziehung eingehen oder eine Trennung erleben
• Kinder empfangen oder loslassen
• vor einem Berufswechsel stehen
• in die Arbeitslosigkeit gedrängt werden
• vor der Pensionierung stehen
• auf den Lebensabend schauen
• als TherapeutInnen andere Menschen in diesen Übergängen begleiten

Voraussetzung
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Bereitschaft, sich in eine 
Gruppe einzufügen und die Schweigepflicht zu wahren.

Kiental  |  18. - 20. September 2020
15 EMR-Std.  |  Fr. 380.–  |  Frühbucher Fr. 340.–  |  bitte Webseite beachten



Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen 
ihren eigenen Weg finden und die Fülle ih-
rer Möglichkeiten kennen und ausschöp-
fen. Das Wissen darum trägt jeder in sich. 
Oft ist es verschüttet unter Druck, zu hohen 
Ansprüchen oder Angst.

Hier bei uns finden Sie Zeit, Stärkung und 
achtsame Begleitung, um zu Ihrer Leben-
digkeit und Ihren Werten zu finden. Dabei 
helfen Ihnen die ruhige, ursprüngliche 
und kraftvolle Umgebung, Begegnungen 
mit Weggefährt-Innen und die vielfältigen 
Möglichkeiten des Lernens, die wir anbie-
ten.

Die Ruhe im Kiental schafft beste Voraus-
setzungen für gemeinsames Lernen in-
mitten der Natur. Kraftvolle Stille in einer 
Berglandschaft, die uns die schöpferischen 
Mächte der Natur ahnen lässt: Der Kienta-
lerhof ist ein inspirierender Ort.

Bei uns finden Sie eine besinnliche, erhol-
same und entspannte Atmosphäre, die Ihre 

Gedanken ins Fliessen bringen und Ihre 
Konzentration sinngebend auf das Wesent-
liche zu richten unterstützt. 

Ein wichtiges Merkmal unseres Hauses 
ist die von unseren Gästen sehr geschätz-
te kreative Naturküche. Unsere Küche ist 
schmackhaft, nahrhaft, sinnvoll, phanta-
sievoll, frisch und «unique» – lassen Sie 
sich überraschen!

Unser Kurszentrum in Wetzikon ist speziell 
eingerichtet für körpertherapeutische Ar-
beit, so dass Sie hier die besten Vorausset-
zungen für intensives gemeinsames Lernen 
vorfinden. Der Kursort ist in Bahnhofsnähe 
Wetzikon und innert 15 Minuten von Zürich 
HB gut erreichbar. Wir sind nah bei Ihnen, 
damit Sie nah bei sich zuhause sind.  

Der Kientalerhof

Kientalerhof  Bildung  Körperarbeit  Bewusstseinsentfaltung
Griesalpstrasse 44  CH-3723 Kiental  I  Zürcherstrasse 29  CH-8620 Wetzikon
T: +41 33 676 26 76  I  info@kientalerhof.ch  |  www.kientalerhof.ch 04.11.2019


