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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. 



Der Weg des Menschen in diese Welt, eine Heldenreise: Faszinierende Er-
kenntnisse aus der Embryologie mit Friedrich Wolf. 7 einzel buchbare Module im 
Baby/Kind-Lehrgang. 

Wissenschaftliche Grundlagen der Biodynamischen Craniosacral Therapie: 
sehr interessanter Cranio-Fachkurs.

Das Dharma der biodynamischen Praxis: Masterklasse mit Michael Shea und 
Annalis Prendina. Die beiden Teile können zusammen oder unabhängig vonein-
ander besucht werden. 

Traumaheilung rund und Schwangerschaft, Geburt & Bindung: Unser Klassiker 
mit Brigitte Meissner - wer ihn noch nicht hat, braucht ihn!

Endlich leben: Die Themen Verlust, Sterben, Tod in der therapeutischen Praxis.

Trauma, Leben, Wachstum: Traumatherapeutische Kompetenzen sind für alle 
KörpertherapeutInnen ein Muss. Wir bieten mit diesem Kurz-Lehrgang einen zeit-
lich und finanziell gut integrierbaren Weg dazu. 

Der Mensch als Embryo: der lebensverändernde Kurs mit Jaap van der Wal, der 
Dir eine neue Sicht auf Leben, Wachstum und gesunde Werte gibt.

Die Faszie als Organ der Innerlichkeit: Jaap van der Wal teilt seine umfangrei-
che Einsichten in die Faszie. 

Das CranioSuisse Fortbildungs-Reglement gibt vor, dass in den ersten 4 Jahren 
nach Abschlussdatum (Diplom Craniosacral Therapie) die Fortbildung 100% Fach-
kurse enthalten muss. Fachkurse sind entsprechend bezeichnet.



Der Weg des Menschen in diese Welt, eine Heldenreise mit Friedrich Wolf

Mit dieser Fortbildungsserie machen wir das Angebot mit Körper und Be-
wusstsein tief in zentrale Fragen der Menschwerdung einzutauchen: Wer sind 
wir, woher kommen wir und wo wollen wir hin? Wie entsteht dieser Körper, wie 
beeinflusst die frühe Erfahrung dieses Körpers unsere Bewusstseinsentwick-
lung? Wir orientieren uns an dem Konzept der Heldenreise, wie es von dem 
großen Mythenforscher Joseph Campbell formuliert worden ist.

Modulare Ausbildung oder einzel buchbare Module
Diese Grundlagen-Serie ist auf 7 Module ausgelegt. Einige dieser Klassen sind 
in abgewandelter Form in den letzten Jahren als einzelne Weiterbildungen ange-
boten werden. So besteht die Möglichkeit die besuchten Kurse gesondert aner-
kennen zu lassen und ab einem bestimmten Punkt am gesamten Training teilzu-
nehmen. Nach einer bestimmtem Stundenzahl ist es möglich in der Schweiz auf 
der Liste der Therapeuten  aufgenommen zu werden, die als spezialisiert in der 
Arbeit mit Babys und Kleinkindern anerkannt sind.

Nach 7 besuchten Modulen geben wir ein Diplom für Craniosacrale Heilarbeit 
mit Babys und Kleinkindern.

• Modul 1: Begleitung von Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit
• Modul 2: Der Prozess der Geburt und nachgeburtliche Betreuung 
• Modul 3: Craniosacrale Heilarbeit mit Babys und Kleinkindern
• Modul 4: Die Reise des weiblichen Eis und die Reise des Spermienschwarms. 

Die Überwindung der Polarität als wesentliches Prinzip bei der Erschaffung 
von Leben. 

• Modul 5: Die Zeugung, die Eileiterreise und die Implantation. Eine Blaupause 
für unsere Fähigkeit in Beziehung mit dem Leben zu gehen 

• Modul 6: Der Flüssigkeitskörper des Embryos und der Prozess der Verkörpe-
rung (Embodiment). Die innewohnende Fähigkeit uns selbst zu erschaffen 
(Autopoiese). 

• Modul 7: Die Entwicklung der Mitte: Die Stille, der primäre Atem, das Nerven-
system, die Ventrikel, die Herzdrüse, das Darmgehirn und Bildung der Nabel-
schnur. Das heilende Prinzip des natürlichen Fulkrums.

Angebote bitte Webseite beachten



Craniosacrale Heilarbeit mit Babies und ihren Familien (Heldenreise 
Modul 3) mit Friedrich Wolf

Wir widmen uns der Heilarbeit mit Babies und Kleinkindern aus der Sicht der 
Biodynamischen Craniosacral - Therapie. Wir vermitteln einen besonders acht-
samen Umgang mit Kind und Eltern. Die Wirkung der non-verbalen Kommuni-
kation im Familienfeld steht in Zentrum dieser Tage.

Kursinhalt
Die Theorie, die für diese Arbeit wichtig ist, wird anschaulich vermittelt, wir 
betrachten dieses Thema anatomisch, physiologisch, psychologisch, neuro-
logisch und spirituell. Andererseits wollen wir in den Kurstagen praktisch mit 
anwesenden Babies und Kleinkindern und ihren Eltern arbeiten. Ob die Babies 
und Kinder mit uns arbeiten wollen ist dann schon einer der spannenden Erfah-
rungen, die wir hier machen können! Wir werden uns bemühen soviele Babies, 
Kleinkinder und Eltern in der Klasse zu haben, damit auch eventuell für einzelne 
Studenten die Chance besteht unter Supervision praktische Erfahrung mit die-
sem sehr komplexen Situation zu sammeln. Ich kann versprechen, dass das eine 
der eindrücklichsten Erfahrungen sein wird, die wir auf dem therapeutischen 
Weg machen können, eine Erfahrung, die auch unsere Arbeit mit Erwachsenen 
für immer verändern wird. 

Dieser Kurs kann nur einen ersten Einblick in dieses komplexe Thema geben. 
Bei Interesse von Seiten der Teilnehmer ist eine Fortführung und Vertiefung 
möglich.

Kursziele
• Ethische Grundsätze in der Arbeit mit Babies und ihren Eltern
• Das Aushandeln von Grenzen in der Therapie
• Kommunikation mit Eltern und Kind in der therapeutischen Situation
• Die Körper-, Gebärden- und Lautsprache des Babies
• Die primäre Beziehung zwischen Eltern und Kind 

Zielgruppe
Dieser Kurs richtet sich an TherapeutInnen (Craniosacral Therapie, Shiatsu, 
Feldenkrais, Osteopathie, Massage und andere), an ErzieherInnen, LehrerInnen 
und auch an Eltern, die bewusst mit dem Prozess der Schwangerschaft vertraut 
werden wollen.

Kiental  |  20. - 23. August 2020
26 EMR-Std.  |  Fr. 755.–  |  Frühbucher Fr. 675.–  |  bitte Webseite beachten



Heldenreise, Vertiefungskurs 1: Die Reisen des weiblichen Eis und 
des Spermienschwarms mit Friedrich Wolf

Die Überwindung der Polarität als wesentliches Prinzip bei der Erschaffung 
von Leben

Kursinhalt
In dieser Klasse geht es um den Beginn unseres Weges in dieser Welt, um die 
Erschaffung unseres Körpers aus dem Spermium des Vaters und dem Ei der 
Mutter. Wir werden sehen, dass beide, das Ei und das Spermium, über die 
genetische Information hinaus schon eine prägende Geschichte und Erfahrung 
mitbringen, die wiederum den Beginn unseres biologischen Lebens färbt. Hier 
wird gewissermassen die Blaupause unserer irdischen Existenz gezeichnet.

Wir werden aus verschiedenen Perspektiven auf diese Erfahrungen blicken, bio-
logisch, embryologisch und visionär, wir werden sehen, wie der Seins-Zustand 
des Vaters und seiner Spermien eher den Moment repräsentieren und wie die 
Erfahrung der Mutter und ihres Eis weit zurückreichen in die Geschichte der Fa-
milie und der Menschheit an sich. Wir werden sehen, dass das alles biologisch 
begründet ist und gleichzeitig eine weite spirituelle Bedeutung haben kann für 
unser Leben. Wir werden erkennen, wie präzise sich das Konzept der Helden-
reise wiederspiegelt im realen, biologischen Geschehen. Es wird deutlich und 
erfahrbar werden, dass der Ablauf der Heldenreise ein universelles kosmisches 
Prinzip zu sein scheint, dass sich im Leben immer wieder zeigt.

Wir werden diese Geschichte mit dem eigenen Körper erfahren und erspüren, 
wir werden darüber sprechen, wir werden erfühlen, wie jeder von uns dadurch 
geprägt worden ist.

Kursziele
• Wir kennen die lange Reise des Eis in den Moment der Zeugung hinein
• Wir kennen die Reise der Spermien durch die Körper des Vaters und der Mut-

ter bis zum Moment der Zeugung
• Wir können diese Erfahrung am eigenen Körper erspüren und in der Zusam-

menarbeit mit einem anderen Menschen nachvollziehen
• Wir vertiefen unser Wissen über das Konzept der Heldenreise, können es 

als heilendes Werkzeug anwenden in unseren eigenen Leben und in unserer 
Praxis 

Zielgruppe
Cranio und andere Körper Therapeuten, die mit Kindern arbeiten wollen. Auch 
als Selbsterfahrung geeignet. 

Kiental  |  03. - 06. Dezember 2020
26 EMR-Std.  |  Fr. 755.–  |  Frühbucher Fr. 675.–  |  bitte Webseite beachten



Stille und die Kraft des bedingungslosen Annehmens mit Friedrich Wolf

Die schöpferische Kraft in der Stille und die Qualität des bewussten Nichthan-
delns in der Begleitung von Menschen in Krise und Wandlung.

Im biodynamischen Konzept der Craniosacral-Therapie hat die Qualität der 
Stille eine essentielle Bedeutung. Stille ist dynamisch. Damit ist gemeint, 
dass in der Stille das vollkommene Potential für Schöpfung, Entwicklung und 
Heilung präsent ist. Aus der Stille heraus kann sich Heilung unmittelbar und 
ohne zeitliche Verzögerung manifestieren.

Kursinhalt
Stille und Annehmen von dem was ist, sind wie eine Bedingung, damit sich 
Neues zeigen kann.
Für Menschen, die andere in Krankheit und Krisen begleiten, kann es eine große 
Herausforderung sein in diese Qualität des bewussten, mitfühlenden Nichthan-
delns einzutauchen. In dieser inneren und äußeren Auseinandersetzung liegt 
ein großes Heilungspotential verborgen. Darauf wollen wir gemeinsam schauen. 
Wer ruhig bleiben kann angesichts von Angst, Unsicherheit und Ungewissheit 
über den Ausgang der Geschichte, ist nahe dran am Wesentlichen der menschli-
chen Existenz.

Kursziele
• Traditionelle Meditationsformen
• Empathisches Lauschen
• Mitfühlende Kommunikationsformen
• Der Stillpunkt zwischen Reiz und Reaktion
• Der Raum der Stille im Herzen (die 5. Herzkammer)
• Qualitäten der Stille im Körper, im Raum und in der Natur
• Zeugenbewusstsein
• Haltungen und Grundfertigkeiten für den Alltag und die therapeutische Praxis 

Zielgruppe
Diese Tage richten sich an Therapeuten und an alle Menschen, die eine Ge-
schichte in den Kreis einbringen wollen, eine eigene, oder die eines anderen 
Menschen und die dabei Stille und die Qualität des bewussten Nichthandelns 
erfahren wollen.

Kiental  |  26. - 29. März 2020
26 EMR-Std.  |  Fr. 755.–  |  Frühbucher Fr. 675.–  |  bitte Webseite beachten



Das Herzfeld als Werkzeug in der Praxis mit Friedrich Wolf

Die embryologische Dynamik des Herzens, die 5. Herzkammer, seine Präsenz 
in der Gegenwart und seine heilende Wirkung.

In der dritten Woche der embryologischen Entwicklung, wenn wir gerade mal 1,5 
mm lang sind, beginnt am Scheitel des Kindes ein Feld zu schwingen, aus dem 
innerhalb der nächsten Tage die Frühform des menschlichen Herzens entsteht. 
Dieses geheimnisvolle, wunderschöne und ausserordentlich ästhetische Ge-
schehen wollen wir in diesem Kurs betrachten.

Kursinhalt
Wir schauen auf die embryologische Entwicklung des Herzens und sehen, wie 
das Herz mit unserem Gehirn verbunden ist und dass wir wirklich mit dem Her-
zen denken, fühlen und wahrnehmen.

Wir lernen verschiedene Übungen kennen, wie wir mit dem Herzen wahrneh-
men, fühlen und denken können. Wir schauen die Wirkung des Herzens und 
seine Zusammenarbeit mit dem Gehirn aus wissenschaftlicher und spiritueller 
Perspektive an und lernen über Berührung und Gedanken mit den verschie-
denen Fähigkeiten des Herzens zu kommunizieren. Ein wesentlicher Teil der 
gemeinsamen Zeit dient der praktischen Erfahrung und Übung.

Kursziele
• Embryologie des Herzens
• Die Herzfelder
• Die Wirkung von achtsamer Berührung auf unsere Stress-Regulation
• Das Herzfeld als Kommunikations-Werkzeug mit allen empfindenden Wesen
• Wie wir über das Herzfeld die Welt erzeugen können, in der wir sein wollen
• Das Erfahren der 5. Herzkammer
• Das Herz als einen Ort unseres Bewusstseins erleben
• Das Herz als Ort der Stille erfahren

Zielgruppe
Für Therapeuten sowie alle Menschen mit Interesse an Bewusstseinsentwick-
lung und Heilung. Die bewusste Arbeit mit dem Herzfeld des Menschen verän-
dert unsere Art der Kontaktaufnahme grundlegend. Wir können das unmittelbar 
in jeder Form von Begegnung und therapeutischen Handelns einsetzen, insbe-
sondere dort, wo wir mit körperlicher Berührung arbeiten. Die Arbeit gibt uns 
auch Werkzeug in die Hand, um uns und den Klienten besser darin zu unterstüt-
zen, Effekte von Stress zu regulieren. Der Kurs ist auch als Weiterbildung und 
Einführung in wesentliche Prinzipien der Biodynamischen Heilarbeit konzipiert.

Kiental  |  16. - 19. November 2020
26 EMR-Std.  |  Fr. 755.–  |  Frühbucher Fr. 675.–  |  bitte Webseite beachten



Biodynamische Craniosacral Therapie: wissenschaftliche 
Grundlagen bringen Vertrauen und Sicherheit mit Sébastien Thuret-Benoist

Fachkurs für CranioSuisse Fortbildung
Oftmals erkennen und beschreiben wir das Phänomen der craniosacralen Bio-
dynamik mit fehlender wissenschaftlicher Kenntnis und Präzision.

Kursinhalt
Viele Aspekte unserer Arbeit werden auf wissenschaftlicher Ebene zu wenig 
verstanden. Dieser Kurs ist so konzipiert, dass er die Brücke schliesst zwischen 
der „genauen Wissenschaft“ und dem empirischen Feltsense, den wir während 
der Behandlung unserer Kunden machen. Der Schwerpunkt liegt auf der wissen-
schaftlichen Erklärung verschiedener Phänomene, die wir während einer Sitzung 
spüren können. Was ist die Biosphäre, was ist mit den Gezeiten, was ist Neut-
ralität, wie und was fühlen wir - das alles sind Fragen, die Antworten brauchen, 
um die Arbeit der craniosacralen Biodynamik zu erklären und mehr Vertrauen in 
sie zu gewinnen. 

Wir werden die Themen unserer Arbeit neu erforschen und mit einigen neuen 
Erkenntnissen praktizieren. Einen Kurstag werden wir über die biodynamische 
Arbeit mit Babys sprechen, ein Thema, in dem Wissen und Können wichtige 
Grundlagen für ein sicheres Selbstvertrauen bilden.

Kursziele
• Durch wissenschaftliche Grundlagen mehr Vertrauen in den Atem des Lebens 

gewinnen und das Vertrauen in die innewohnende Körperweisheit in ihrer 
Fähigkeit zur Selbstanpassung und Selbstheilung zu stärken

• Überzeugende wissenschaftliche Argumente für die Wirkung der biodynami-
schen Craniosacral Therapie erlernen

• Besser in der Lage sein, die Menschen mit der Botschaft der Biodynamik zu 
erreichen und zu berühren

• Die grundlegenden Konzepte der biodynamischen Craniosacral Therapie von 
ganz neuer Seite zu entdecken und zu erweitern

• Arbeit mit Babys in der Biodynamik

Zielgruppe
Craniosacral-TherapeutInnen oder fortgeschrittene StudentInnen (mind. 110 
Std.). Gilt als Fach-Fortbildung in den ersten 4 Jahren nach der Ausbildung (Cra-
nioSuisse konform). 

Kiental  |  02. - 05. April 2020
32 EMR-Std.  |  Fr. 755.–  |  Frühbucher Fr. 675.–  |  bitte Webseite beachten



Das Dharma der biodynamischen Praxis mit Annalis Prendina, Michael Shea

Beide Kurse sind einzeln buchbar und thematisch in sich geschlossen.

Datum 1: Annalis Prendina - Das Mandala-Prinzip: Präsenz
Ich werde das Mandala-Prinzip als Grundlage für eine vollständige Verkörperung 
einführen. Das Mandala-Prinzip wird in seinen verschiedenen Facetten erlebt, 
so wie sie den Geist-Körper-Prozess widerspiegeln. Wir werden uns die Weis-
heitsaspekte des Mandalas, Leuchtkraft und Transparenz, die Klänge und die 
Elemente von innen nach aussen und von aussen nach innen ansehen. Ich werde 
dich in der Meditation und auch bei der Tischarbeit durch das Mandala führen: 
Indem wir das Mandala in unsere biodynamische Praxis einladen, enthüllen wir 
ganz natürlich unsere ruhige klare Präsenz und unser empfindsames Herz. 

Datum 1: Michael Shea - Der Wind des Raumes
Ich werde jeden Tag Lehren und Shamatha-Vipassana-Meditationspraxis ge-
ben und diese mit der Palpation der dynamischen Stille verbinden. Den Geist 
beruhigen, Achtsamkeit und Einsicht entwickeln sind wichtige Fertigkeiten zur 
tiefgehenden Unterstützung unserer heutigen Klienten. Dynamische Stille wird 
mit dem Element „Raum“ gleichgesetzt. Zudem gebe ich Belehrungen aus der 
Tibetischen Medizin über die fünf Inkarnationen des Bewusstseins in der Embry-
onalzeit, was über die Kanäle des Herz-Kreislauf-Systems geschieht. 

Datum 2: Annalis Prendina - Das Mandala-Prinzip: Haltung
Durch tägliche Meditation vervollständigen wir die Mandala-Präsenz, um eine 
tief mitfühlende Haltung in unserer biodynamischen Praxis zu entwickeln. Die 
mitfühlende Haltung ist die Voraussetzung für eine Beziehung zwischen Heil-
praktiker und Klient und fördert einen tiefgreifenden Wandel auf allen Ebenen 
der Heilung in der biodynamischen Praxis.

Datum 2: Michael Shea - Der Wind des Windes
In dieser Klasse werde ich weiterhin Shamatha-Vipassana-Meditation unterrich-
ten als Grundlage für das Finden vom Stillpunkt im Geist-Körper-Kontinuum des 
Praktizierenden während der biodynamischen Arbeit mit Klienten. Ich werde den 
gefühlten Sinn von den fünf Fulkren der Primärwinde und deren Funktion, näm-
lich den Körper ins Gleichgewicht zu bringen, lehren. Zudem werde ich Belehrun-
gen zu den fünf Drehpunkten der „Ast-“ oder Sekundärwinde im Körper geben 
und zeigen wie, man diese „Energiewinde“ in die Praxis integriert.

Zielgruppe
Offen für alle KörpertherapeutInnen (aller Richtungen).

Kurssprache
Englisch mit deutscher Übersetzung

Kiental  |  29. April - 03. Mai 2020  |  09. - 13. September 2020
je 25.5 EMR-Std.  |  Fr. 815.–  |  Frühbucher Fr. 730.–  |  bitte Webseite beachten



Traumaheilung rund um Schwangerschaft, Geburt & Bindung 
mit Brigitte Meissner

Mehr und mehr kommen auch Schwangere in unsere unterschiedlichsten the-
rapeutischen Behandlungen, für sich selber und um ihr Ungeborenes bereits 
im Mutterleib zu unterstützen - für einen guten Start ins Leben.

Kursinhalte
Um Babys und Kleinkinder einfühlsam und wirksam behandeln zu können, 
braucht es Verständnis für den embryologischen Werdegang eines Wesens, 
seiner Geburt und der familiären Konstellation, in die es geboren wird. Von der 
Zeugung an steht es in Verbindung mit den umgebenden Menschen, welche 
einen Einfluss auf sein Wohlbefinden haben. Durch die nonverbale Beziehung 
zwischen Therapeut und dem Kind entsteht Raum. Raum für Gesundheit und 
Wohlbefinden des Babys oder Kleinkindes. 

Praxis und Theoriekurs rund um Ereignisse in Schwangerschaft und bei der 
Geburt, deren mögliche Prägungen und Belastungen und unsere Hilfsmöglich-
keiten zur Heilung körperlicher und emotionaler Verletzungen:
• Typische Belastungen und Symptome nach Saugglocke, Zange, Kaiser-

schnitt, Frühgeburt
• Verschiedene Geburtslagen und mögliche Komplikationen
• Symptome erkennen – für Craniotherapeuten auch Hinweise für craniosacra-

le Techniken zum lösen
• Emotionaler Bindungsverlust zwischen Mutter und Kind
• Bindungsverletzungen heilen im Nachhinein. Die drei Schritte - das Baby-

heilbad, der Herzensfaden, das Heilgespräch, die drei Ebenen und Fallbei-
spiele aus der Praxis

Zielgruppe
Offen für alle therapeutisch tätigen Personen. Mit einem praktischen Teil mit 
Übungen für Therapeuten aus allen Richtungen (Prozessarbeit). Aber auch ganz 
spezifisch für Therapeuten/Lernende aus der Craniosacral Therapie. Das heisst: 
Genaue Besprechung eines Symptomkatalogs, mit Hinweisen zu den bestmögli-
chen, bzw. notwendigen Lösungstechniken.

Voraussetzung
Therapeutisch tätige Personen, welche mehr mit Babys, Müttern/Eltern und 
Schwangeren arbeiten möchten und/oder durch diese Arbeit immer wieder an 
Fragen oder Grenzen kommen.

Wetzikon  |  26. - 28. Juni 2020
21 EMR-Std.  |  Fr. 670.–  |  Frühbucher Fr. 600.–  |  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



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 
erfolgreich ablaufen zu lassen. In diesem Kurs werden wir uns mit den verhin-
derten 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.
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Der Mensch als Embryo - Der Embryo in uns mit Jaap Van Der Wal

Phänomenologische Embryologie als Grundlage einer spirituellen Menschen-
kunde 

Das Embryo ist keine (vorübergehende) Phase in der Entwicklung des Men-
schen, der Embryo in uns ist Aktualität. Unser Körper wurde nicht „damals“ 
gestaltet in einem Prozess von Werden und Entwicklung. Die Fähigkeit, seinen 
Körper zu gestalten, ist noch immer die primäre Tätigkeit des sogenannten 
erwachsenen Organismus Mensch. Wie der Philosoph Rumi sagt: „Der Kör-
per entwickelte sich aus uns, nicht wir aus ihm.“ Gegenüber der üblichen 
Betrachtung des Körpers als eine Art anatomische räumliche Bio-Maschine, 
die darüber hinaus auch noch (laut der Idee der modernen Neurophysiologie) 
Bewusstsein produziert, wird in diesem Kurs eine andere Sichtweise vertreten. 
Diese Sichtweise wird untermauert mittels einer wahrhaften Biologie auf dem 
Fundament einer phänomenologischen Betrachtung der embryonalen Werden-
sprozesse im Menschen.

Kursinhalte
Eine phänomenologische Embryologie hilft uns, die menschliche Gestalt wahr-
haft zu erkennen (Dynamische Morphologie). Körperformen und -funktionen 
sind Ausdruck von Körper UND Geist. Mögliche Antworten auf Fragen wie 
„Woher kommen wir?“ und „Was ist der Mensch?“ werden in der menschlichen 
Gestaltung gesucht. Die hier praktizierte Sichtweise der Phänomenologie führt 
zu einer Prozessmorphologie: eine wahrhafte Morphologie von Körper und See-
le mit dem ganzen Körper als Ausdruck der menschlichen Seele! Unentbehrlich 
als Grundlage für alle Komplementär-Therapien.

Zielgruppe
Empfohlen für (biodynamische) Osteopath/innen, Craniosacral-Therapeuten/
innen, Yoga-Therapeuten/innen, Shiatsu Therapeut/innen und Vertreter/innen 
anderer psychosomatisch oder spirituell orientierten Therapien. Auch zu emp-
fehlen für Ärzte, Hebammen und interessierte Laien. Auch Trauma-Therapeuten, 
Pränatale Psychologen und Körper-Psychotherapeuten können von diesem Kurs 
profitieren.

Voraussetzung
Spezifische Vorkenntnisse der Embryologie werden nicht vorausgesetzt.
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Die Faszie als Organ der Innerlichkeit mit Jaap Van Der Wal

Phänomenologische und holistische Sichtweise der Faszie als Organ des Inne-
ren, der Biotensegrität und der Ganzheit 

Weil Jaap van der Wal in den letzten Jahren auch anerkannt wird in Kreisen der 
Faszien-Forschung mit seinen Konzepten über Architektur, Konnektivität und 
Integrität der Faszie, wird in diesem Seminar ein besonderer Akzent gegeben 
zu dem, was der Embryo uns über die Faszie als „Organ der Innerlichkeit“ zu 
lehren hat. 

Er verbindet das mit seiner Forschung als Anatom und Bewegungswissen-
schaftler, der spezialisiert ist in der funktionellen Anatomie des Haltungs- und 
Bewegungsapparates, insbesondere in der Architektur des Binde- und Mus-
kelgewebes. Er ist auf der Suche nach der Faszie als System der Mitte, des 
sogenannten Mesoderms, und des Inneren.

Kursinhalte
Neue Konzepte über die Funktion der Faszien tauchen auf. Es entsteht Bedarf 
für einen neuen Rahmen von Definitionen und Begriffe und für ein Gesamt-
konzept der Faszien als Organ oder System, das den veralteten anatomischen 
(analytischen) Ansatz der Faszie ersetzen könnten. In dieser letzteren Ansicht 
ist die Faszie in verschiedene separate Elemente auseinander gefallen (in den 
sogenannten Bewegungsapparat, die viszerale Organisation, in den Körper im 
allgemeinen Sinne). Darüber hinaus gibt es das oft zitierte Bild von A.T. Still, der 
die Faszie erwähnt als Domain, „wo die Seele webt“.

Zielgruppe
Empfohlen für Osteopath/innen, Craniosacral-Therapeuten/innen, Yoga-Thera-
peuten/innen, Shiatsu Therapeut/innen. Auch zu empfehlen für Ärzte, Hebam-
men und interessierte Laien, und allen, die sich mit der „Faszie“ beschäftigen.

Voraussetzung
Die Vertrautheit mit dem Thema der phänomenologischen Menschenkunde gilt 
als Vorteil, ist aber keine Bedingung für die Teilnahme. Insbesondere sind auch 
Leute eingeladen, die den Kurs „der Mensch als Embryo“ bereits einmal besucht 
haben.
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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
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