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Reihenfolge laut Programmplan

Eröffnungsvortrag Freitag: 

„Vom Glück der Unvollkommenheit“

Pierre Stutz

Spiritueller Begleiter und Autor vieler erfolgreicher Bücher 

zu einer beseelten Lebenspraxis. Langjährige Erfahrung  

als Jugendseelsorger und in der Erwachsenenbildung. Mit

begründer des offenen Klosters „Abbaye de FontaineAndré“ 

Neuchâtel. Ausbildung im Sozialtherapeutischen Rollenspiel, 

rege Kurs und Vortragstätigkeit im ganzen deutschsprachigen 

Workshopbeschreibungen  
und Informationen zu den ReferentInnen

Raum. Lebt in Lausanne.

Der Atem verweist uns auf das Geheimnis unseres Lebens, 

kraftvoll und verwundbar sein zu dürfen. Diese spirituelle 

Weisheit entdeckt Pierre Stutz in seinen Begegnungen mit 

Bäumen, die uns bestärken zum aufrechten Gang und zu 

einem liebevollen Umgang mit unserer Verletzlichkeit. Das 

Glück der Unvollkommenheit kann sich auch in uns entfal

ten, wenn wir eine spirituelle Botschaft in Ärger und Wut 

freilegen, damit wir in Beziehung zu uns selbst, zu anderen 

und zur Schöpfung zärtlichwütend, einer heilendgöttlichen 

Spur folgen können. 

www.pierrestutz.ch 
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Workshop WS 1: 

„Atem vernetzt“

Kirstin Keller

MarketingExpertin mit über 10jähriger Berufserfahrung.  

Ernährungsberaterin SGD. Trainerin für Progressive Muskel

entspannung nach Jacobson. Atempädagogin AFA®. Seit 

mehr als zwei Jahren unterrichtet sie die Atemarbeit unter 

ihrer eigenen Marke businessBREATH® im Unternehmens

feld.

Andreas R. Crüsemann

Bankkaufmann. Betriebswirt. Marketingexperte und Atem

therapeut (AFA). In den vergangenen 10 Jahren verant

wortete er das nationale Marketing des deutschen Kino

marktführers Cineplex und baute in insgesamt 30 Jahren 

Marketing und Vertriebstätigkeit unter anderem das Stadt

marketing seiner Heimatstadt Essen auf. Am 01. Januar 2018 

Eröffnung seiner Atempraxis in Essen.

Anhand von zwei konkreten Beispielen stellen Kirstin Keller und Andreas Crüsemann 

den online wie auch offline gut vernetzten Atemtherapeuten dar und entwickeln mit 

den Teilnehmern in Folge Handlungsempfehlungen, die sich um folgende Kernfragen 

drehen:

1. Wer bin ich? Hier geht es um die eigene Positionierung.

2. Mit wem will ich sprechen? Hier geht es um meine Zielgruppen und wichtige   

 Partner.

3. Wie arbeite ich? Hier geht es um die individuellen Möglichkeiten, aber auch  

 die persönlichen Grenzen sowie Arbeitsmittel, Techniken und Tools, um diese 

 zu überwinden.

Der Workshop nimmt praktischen Bezug auf das im Vortrag „ATEM VERNETZT“ 

vermittelte Basiswissen (Vortrag Fr., in der Mitglieder versammlung 01.06.2018).  

Die Kenntnis der Vortragsinhalte ist vorteilhaft, aber nicht zwingend notwendig.
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Workshop WS 2: 

„Atemmassage – Eine sinnvolle Ergänzung  

zur Atembehandlung“

Helga Segatz

Geboren 1960, ausgebildet bei Herta Richter im Atemhaus 

München. Seit 1989 Einzel, und Gruppenarbeit und seit 

1994 Unterricht und Fortbildung für Atemtherapeuten in 

Atemmassage. Atemgruppen im In und Ausland.

Die Atemmassage wurde in den 1920er Jahren von dem Arzt  

Dr. med. L. J. Schmitt entwickelt. Sie ähnelt äußerlich der  

klassischen Massage, reicht aber weit über deren mechanische  

und reflektorische Wirkung hinaus. Sie dient der Förderung und  

Unterstützung des freien Atemflusses. Massagegriffe setzen da an, 

wo sich Probleme des Menschen im Körper abzeichnen. 

  Sie arbeitet an der Verbesserung der Elastizität und Spann

kraft des Menschen. Bindegewebige Verdickungen und Verklebun

gen können gelöst werden, der Atem kann wieder freier fließen und 

mit dieser Freiheit ein neues Lebensgefühl unterstützen. 

  Das Empfinden des eigenen Körpers ist ein Prozess, der 

dem Menschen die für ihn richtige Haltung von innen her finden 

lässt und helfen kann, sich seelischkörperlicher Zusammenhänge  

bewusst zu werden. 

Die Atemmassage ist eine sinnvolle Ergänzung zur Atembehandlung 

und für manche Klienten ein vertrauterer Einstieg in die Atemarbeit. 

In diesem Workshop sind Sie eingeladen, einer Behandlungs demons

tration beizuwohnen und danach zu entscheiden, ob Sie ein paar 

Atemmassagegriffe anwenden oder an sich selbst erleben wollen.  

Assistenz: Barbara Schmidpeter

Bitte zum Kurs eine Decke, ein Bettlaken und evtl. kleines Kissen 

mitbringen.
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Workshop WS 3: 

„Vom Atem der Seele: Veening-Atemlehre im Geiste 

Jung‘scher Anschauung“

Cornelia Ehrlich

DiplomPsychologin. Atemtherapeutin nach Veening.  

Astrologin. Ausbildung in Hakomi und Fußreflexzonenthera

pie. Fortbildung in Aktiver Imagination. Arbeitsweise: Meine 

Perspektive gründet auf dem Seelenhintergrund und ist auf 

mythologischspirituelle Zusammenhänge bezogen. Aktuell: 

eigene Praxis seit 1990. Traum und Symbolarbeit. Mitarbeit 

bei Irmela Halstenbach. Referentin in der Junggesellschaft 

Köln. Seminartätigkeit.

In der meditativen Atemarbeit geht es um die Wiederentdeckung 

unserer inneren Lebensweisheit. Der innere Atem fließt im Blut, 

das von alters her als Sitz der Seele und der Lebenskraft gilt. Sind 

wir „im Hier und Jetzt“, schließt sich unser Bewusstsein absichtslos 

in die fein schwingende Atembewegung so ein, dass die Beobach

tungsdistanz aufgehoben wird. Wir erfahren, wie wir Menschen auf 

Bewusstes und auf Unbewusstes bezogen sind. Das kann schon eine 

Orientierungshilfe sein, die Sicherheit schafft. Das Bewusstwerden, 

dass wir zudem auf eine höhere Ordnung bezogen sind, stärkt das 

Urvertrauen. Mit der Würdigung der Heilkraft unseres Urwissens 

steigt auch der Mut, sich an seine Schattenanteile heranzuwagen.

Auf die Jung‘sche Anschauung bezogen geschieht im Atemsitzen 

Folgendes: Das Ich wird im Selbst zurückgenommen. Dadurch macht 

nicht mehr mein Ich eine neue Erfahrung, sondern mein IchSelbst 

erfährt sie, woraus das Ich dann auch verändert hervorgeht. Es war 

ein Bezogensein, ein Aufgehobensein dazwischen. Das verändert 

ganzheitlich. Wir sind für Augenblicke in den Zustand der Einheits

wirklichkeit zurückgekehrt. Aus dieser Schicht kommen uns die 

tiefen Sinnerfahrungen, die Selbstheilungskräfte und unsere schöp

ferischen Möglichkeiten entgegen. 

  Zunächst werden wir „im Atem sitzen“. Danach im gemein

samen Erfahrungsaustausch die Anschauungen von C. G. Jung zur 

Orientierung der gemachten Prozesse organisch mit einbeziehen.
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Vortrag Samstag:  

„Körpersprache erleben – Vortrag und Spiel“

Karl Metzler

ist Leiter der Ausbildung zum/zur Lehrer/in für Körpersprache – 

„Gebärdenspiel und Körper und Bewusstseinstraining“  

in Freiburg. Er hat einen Lehrauftrag an der Universität  

Freiburg für Körpersprache und Sprache. Er gibt Seminare  

für Clowns, Körpersprache, Beziehung und Paarkurse. 

Körpersprache zu erleben, schafft Beziehung. Wie wir über unsere 

Körpersprache in Beziehung sein können zum Raum, zur Natur, zu 

den Menschen und zu uns selbst – das wird Thema dieses unterhalt

samen Vortrags mit gespielten Beispielen.

  „Die sechs Urgebärden“ sind Bewegungscharaktere, die als 

Archetypen wirken und uns Orientierung sein können in den Prozes

sen von Eindruck und Ausdruck. Sie liegen dem zugrunde, wie wir 

uns bewegen, wie wir denken, fühlen und sprechen. Die Körper

sprache ist verbunden mit dem Netzwerk verschiedener Ebenen: mit 

Sinneswahrnehmung und Gefühl, mit Denken, Imagination, Intuition, 

mit der Sprache, mit Energie, mit dem Raum, mit der Interaktion 

hin zur Umwelt, zu den Gegenständen und den Mitmenschen. Zum 

Beispiel wird darin deutlich, wie wir in Resonanz gehen oder uns 

abgrenzen, wie wir unseren Standpunkt vertreten oder innehalten, 

wie wir uns in den Gegenspannungen von Konflikten verhalten und 

wie wir zu uns stehen.

www.metzlermethode.de
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Workshop WS 4: 

„Bindegewebe oder Faszien – dem Atem ist es gleich“

Andrea Platzer

Geboren 1970, lebt in Augsburg. Physiotherapeutin, Heil

praktikerin (Psychoth.) und Atemtherapeutin. Tätigkeiten in 

der Neurologie, Pädiatrie und Geriatrie. Seit 2004 selbst

ständig als Freiberuflerin. Seit 2006 eigene Praxis in Augs

burg. Schwerpunkte außer der Atemtherapie sind u. a.  

Arbeit mit Schmerzpatienten und Begleitung von Schwange

ren. Weiterbildungen neben physiotherapeutischen Kon

zepten (z. B. Bobath und Atemtherapie bei Lungenerkran

kungen) sind: Atemtherapeutische Arbeit nach Atemhaus 

Herta Richter und derzeit die Weiterbildung in Funktioneller 

Entspannung nach Marianne Fuchs.

Seit sich das Bindegewebe einen Künstlernamen zugelegt hat,  

findet es einfach mehr Beachtung – Vorhang auf für die Faszien!

Innerlich verschiebe, ziehe und drücke ich Faszien bei jedem Atem

zug, stütze mich auf sie oder werde von ihnen in meiner Ausdeh

nung begrenzt. Jede therapeutische Intervention findet im Zusam

menhang mit Faszien statt. Im Gesamten hat das Bindegewebe in 

seinen unterschiedlichen Strukturen viele Aufgaben: Wasserspeicher, 

Kraftlenkung, Schutz für feinere Strukturen wie freie Zellen oder 

Organe, Abwehrprozesse etc.

  In kleinen Sequenzen stellen wir einige Bezüge der Struk

turen zueinander auf und versuchen, wie unter einem Mikroskop, 

herauszufinden, wie die Kommunikation stattfinden kann: mit oder 

ohne Einwirkung taktiler Reize, bei der Wahrnehmung unserer eige

nen Reaktionen („sich hingezogen“, „von etwas berührt“ fühlen, ...). 

Jede Berührung, jeder innere wie äußere Impuls, jeder Atemzug – 

unser Bindegewebe verbindet alles.
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Workshop WS 5: 

„Der Atem der Stimme – stimmig klingen mit  

Atem-Tonus-Ton®“

Sabine Seidel

Sängerin. Gesangs (BDG) und Atempädagogin (AFA). 

Unterrichtstätigkeit an der Hochschule für Musik in Freiburg 

i. Brsg. Workshops, Fort und Weiterbildungen im In und 

Ausland. Leitung der Ergänzungsausbildung ATT in Deutsch

land (Freiburg und Berlin), Ausbildungsdozentin für ATT in 

Europa und Japan.

Die Stimme als persönlichstes Ausdrucksmittel verrät unsere Verfassung und unsere 

Prägungen. Der Klang der Stimme – unter den Worten – lässt Erfahrenes, Bewusstes 

und noch nicht Gewusstes durchschimmern. Jeder Stimmklang ist einmalig, ein voka

ler Fingerabdruck, eine vokale Biografie. „Sprich, damit ich dich sehe.“ (Sokrates) Wir 

möchten klar, aussagekräftig, authentisch und empathisch klingen und mit der Stimme  

in Beziehung treten. Intuitiv hört unser Gegenüber Stimmigkeit oder Unstimmigkei

ten. Der Atem ist das auschlaggebende Element für den Klang. Wie spielen Atem und 

Körper zusammen mit der Stimme und unserem kommunikativen Verhalten? Was 

fördert und was limitiert unsere stimmlichen Möglichkeiten?

  Diesen Fragen werden wir im Workshop nachgehen und anhand von Atem 

und Bewegungsübungen, Stimmexperimenten und kleinen Improvisationen die 

Körperlichkeit der Stimme erfahren und entwickeln. Grundlage ist die Arbeitsweise 

AtemTonusTon® (ATT), eine körperorientierte Stimmpädagogik. Diese Arbeitswei

se wurde von Maria HöllerZangenfeind auf Basis des Erfahrbaren Atems nach Ilse 

Middendorf entwickelt. Anliegen ist die Entfaltung der Persönlichkeit, die Entwicklung 

von Ausdrucksmöglichkeiten und Authentizität in Stimme, Körper und Gebärde.
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Workshop WS 6: 

„Atemrhythmus – Lebensrhythmen“

Sabine Schrem

Heilpraktikerin. ECP. Atemtherapie AFA®. Körperpsycho

therapie (DGK/EABP). Sie ist in freier Praxis seit 1990 erst 

in Berlin, seit 1998 in Dresden und als Dozentin an ver

schiedenen Bildungseinrichtungen tätig. Veröffentlichungen 

zu den Themen „Stressreduzierung im Praxisalltag über 

das Zulassen des Atems“ und zu „Weibliche Traditionen der 

Körpertherapie“.

Wir sind umgeben und inmitten von Rhythmen, von circadianen  

Rhythmen, die sich täglich wiederholen, wie dem Schlafwach

Rhythmus, dem Wechsel von Tag und Nacht, von infradianen Rhyth

men wie den Jahreszeiten, den Planetenkonstellationen und von 

ultradianen Rhythmen, die sich mehrmals täglich wiederholen, wie 

dem Herzschlag und dem Atemrhythmus.

  In diesem Workshop wollen wir den Atemrhythmus erfah

ren in einer zulassenden Weise und durch ihn unseren Verbindungen 

zu anderen lebensrhythmischen Zusammenhängen nachforschen.  

Seismografisch reagiert der Atemrhythmus auf alle Rhythmus

änderungen sowohl im Innern, z. B. durch Gefühle, Gedanken, 

Spannungs und Bewegungsphänomene, als auch auf alle Rhyth

musänderungen im Äußeren, so z. B. auf das Fehlen von Pausen 

oder auf Musik und Tanz. Innere und äußere Rhythmen beeinflussen 

und durchdringen sich, wir sind mit ihnen verbunden, wie auch der 

Atem bei jedem Atemzug äußere Rhythmen aufnimmt und innere 

Rhythmen an die Umwelt abgibt. In diesem Workshop geben wir 

diesem Geschehen unsere Achtsamkeit, Raum und Ruhe und suchen 

einen Rhythmus, der zu uns passt und der Situation um uns gemäß ist.
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Impulsvortrag IV 1: 

„Palliative Atemtherapie“

Friederike Zeininger

Ausbildung zur Atemtherapeutin am Atemhaus München 

Herta Richter. AFAZertifizierung. Weiterbildung in Palliati

ver Atemtherapie und in Palliative Care für psychosoziale 

Berufsgruppen. Arbeit im Klinikum Dritter Orden, München, 

und in eigener Praxis. Dozententätigkeit.

Die Palliative Atemtherapie dient der Begleitung von schwerstkranken und sterben

den Menschen und ist inzwischen auf vielen Palliativstationen, in Hospizen, in eini

gen Akutkrankenhäusern und im Rahmen der ambulanten Versorgung implementiert. 

Die Palliative Atemtherapie ermöglicht es den Schwerstkranken und Sterbenden mit 

ihren eingeschränkten Möglichkeiten, sich selbst über den Atem wahrzunehmen und 

zu spüren. Sie können erleben, dass es neben Krankheit, Schmerz und Leiden auch 

Wohlgefühl, Entspannung, Freude und Leichtigkeit gibt. Die meisten Patienten wert

schätzen diese elementare Erfahrung und sind dafür dankbar. 

  Im Vortrag soll zum einen über Erfahrungen mit der konkreten Arbeit im 

Akutkrankenhaus berichtet werden, zum anderen sollen die besonderen Bedürfnis

se der Schwerstkranken und Sterbenden beleuchtet und die Möglichkeiten, die die 

Atem therapie bietet, aufgezeigt werden. 

Impulsvortrag IV 2: 

„Träume sind Botschaften aus dem Unbewussten“

„Der Traum verrät die Wahrheit über die Seele.“ 

(Platon)

Cornelia Ehrlich

Vita siehe S. 62.
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Träume bringen uns in Kontakt mit dem Unbewussten. Als Sprache dienen ihnen die 

Symbole. Symbole haben die Fähigkeit, Gegensätze zu vereinen und Inhalte ganz

heitlich zu transportieren. „Das Symbol erweckt Ahnungen, während die Sprache 

erklärt. (…) Die Symbole entstehen in der Tiefe des Körpers. Das Symbol ist lebender 

Körper – Körper und Seele.“ (C. G. Jung)

  Als Einstieg werde ich anhand eines Traumes die Traumdeutung von C. G. 

 Jung vorstellen. Er hat, entsprechend der beiden Schichten des Unbewussten,  

auch zwei Traumtheorien entwickelt: Auf der Ebene des persönlichen Unbewussten 

verarbeiten sie Komplexe, indem sie Konflikte und Emotionen in einen größeren 

Zusammenhang stellen. Als Kompensation zeigen sie uns auf der kollektiven Ebene 

Aspekte des Selbst, die uns zugute kommen wollen. Träume sorgen also für die 

Aufrechterhaltung unseres Gleichgewichtes zwischen bewusster Lebensführung und 

unbewusstem Lebensplan. Ich werde auch tiefer auf die Wirkweise von Symbolen zu 

sprechen kommen. Denn Symbole tauchen immer da auf, wo es um ganzheitliche 

Inhalte, Geschehen oder Erfahrung geht, wie zum Beispiel auch in der Atem und 

Körperarbeit. Den Vortrag möchte ich als Gespräch gestalten, das sich aus dem Hin 

und Her von vorgestellter Anschauung, den Erfahrungen und Fragen der Teilnehmer 

entwickelt.

Impulsvortrag IV 3: 

„Atemarbeit – eine Übersicht der unterschiedlichen 

Methoden“

Nicola Caroli

Geboren 1965. MFA. M. Sc. Atemlehrerin und Künstlerin.  

Ausgebildete Atempädagogin am Institut für Atemlehre 

Erika Kemmann, Berlin. M. Sc. in angewandten Atemwissen

schaften von der Graduate School of Breathing Sciences, 

USA. Sie ist Gründerin von Creative Breathing, einer inter

disziplinären Atemlehre, die auf ihrer langjährigen, künstle

rischen und kunstvermittelnden Tätigkeit basiert.
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Es gibt eine große Vielfalt an Atemarbeiten und der Begriff „Atem

arbeit“ selbst wird auf ebenso vielfältige Weisen verstanden. Auch 

wenn man „Atemarbeit“ für sich selbst klar definiert hat und die 

Methode seiner Wahl oder seine eigene Methode gefunden hat, ist 

es hilfreich, einen Überblick über die traditionellen und zeitgenös

sischen Methoden zu haben. In der Interaktion mit Kolleginnen/en 

oder potenziellen Kundinnen/en bewährt sich solch ein Überblick 

einerseits, um mit ihren Vorstellungen, Erwartungen und Fragen 

umzugehen und andererseits, um ihnen die eigene Methode im 

größeren Zusammenhang zu vermitteln. In meinem Vortrag möchte 

ich solch einen Überblick über die unterschiedlichen Konzepte und 

Motive geben, die hinter dem kollektiven Begriff „Atemarbeit“ 

stehen.

Workshop WS 7: 

„Körper und Geist in Harmonie – die Kopfräume 

im Dialog mit den Körperräumen“

Margit Seeling

Heilpraktikerin. Atemtherapeutin (AFA), Middendorf 

und Veening Atemarbeit. Körperpsychotherapie (DGK/ 

ECP). Traumatherapeutin (Somatic Experiencing). 

Fortbildung und themenspezifische Weiterbildung am 

Lichtenberger Institut für angewandte Stimmphysiologie. 

Langjährige Meditationspraxis in Vipassana und Acht

samkeitspraxis.

Unsere tiefe strukturelle Verbundenheit mit der Natur 

und Pflanzenwelt ist die Nabelschnur unserer Existenz. In 

unseren Kopfräumen, dem dreieinigen Gehirn, spiegeln 

sich unsere Körperräume in ihrer Vielschichtigkeit und 

ihrem Aufbau wider. Körper und Geist sind wechselseitig 

eng miteinander verbunden und durchdringen einander. 

Hierbei spielt der Kehlkopf als Urmutter des parasympa

thischen Nervensystems eine entscheidende und existen

zielle Rolle. Er dient als ein noch immer wenig erkanntes 
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Vernetzungsorgan mit der Möglichkeit, sich in alle Richtungen zu 

öffnen und zu verbinden. Im parasympathischen Nervensystem ent

standener Stress, der mitunter das gesamte Organsystem betreffen 

kann, findet durch die differenzierte Einbeziehung des Kehlkopfes 

und der Stammhirnareale eine grundlegende (Er)Lösung. Die  

Resonanzfelder der Kopf und Körperräume können zu einer von 

innen getragenen Selbstorganisation finden, die einerseits zu mehr 

Ruhe und Gelassenheit führt und andererseits zu mehr Lebendig  

keit, Energie, Präsenz und höherer Schwingung.

Workshop WS 8: 

„Beziehung – wie sie ist. Die sechs Urgebärden – 

Archetypen des Ausdrucks“

Karl Metzler

Vita siehe S. 63. 

Die 6 Urgebärden laden in klarer Struktur zu freiem Ausdruck ein. 

Wir arbeiten an der Bewusstwerdung dessen, was wir alltäglich 

meist unbewusst in unseren Gesten, Haltungen und Handlungen  

zum Ausdruck bringen. Damit zu experimentieren, bedeutet, 

Gewohnheiten und Mechanismen aufzubrechen, mittels derer wir 

uns Lebendigkeit vom Leib halten. Im Spiel zu erleben, wie wir in 

Beziehung sind, ist eine Quelle von Kraft und Natürlichkeit. Ausge

hend vom Spiel der Gebärden begeben wir uns auf die Spur, wie 

wir in Beziehung sind, welches unsere persönlichen Weisen sind, 

in Beziehung zu sein, wie Beziehung erfüllend sein kann und darin 

Sinn erlebbar wird. Im Atem ist erlebbar, wie wir in Beziehung sind 

zu uns selbst und daraus zu anderen. Im Zulassen des Atems öffnet 

sich die Spur für Verwandlung. So ergänzen sich Atem und Gebärde 

in ihrem Zusammenspiel.

www.metzlermethode.de
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Workshop WS 9:  

„Focusing – Schulung der Achtsamkeit, Intuition

und Wahrnehmung“

Rainer Eggebrecht

Dr. phil., Dipl. Soz. Lehrtherapeut. Supervisor und Coach. 

Institutsleiter des igf – Institut für integrale Gesprächs 

und Focusingtherapie. Offizieller FocusingKoordinator für 

Deutschland.

Die Zunahme an Wissen und die wechselseitige Verschränkung aller 

Lebensbereiche fordern uns zunehmend heraus, alle Ebenen des 

Seins in einer größeren Perspektive neu zusammenzuführen. Denn 

in einer Zeit zunehmender Vernetzung und Informationsüberflutung  

benötigen wir neue und umfassende Sichtweisen, um für uns selbst 

wie für andere neue Handlungsräume zu eröffnen. Focusing, eine 

moderne, wahrnehmungspräzisierende Methode, zentriert die Auf

merksamkeit auf unsere unmittelbar gegenwärtige Erfahrung.  

In leicht erlernbaren Schritten treten wir in Kontakt mit dem, was 

wir in unserem Inneren wirklich fühlen und empfinden. So kann 

sich unser Befinden genauer bemerkbar machen: in inneren Bildern, 

Gefühlen, im Körpererleben und in Gedanken. Integrales Focusing 

hilft Ihnen dabei, mit der zunehmenden Fülle digitalvernetzter In

formationen unserer Wirklichkeit bewusster umzugehen. Die Fragen 

nach persönlichem Lebenssinn, lebensbejahender Akzeptanz und in

tegraler Spiritualität schulen Ihre gegenwartsklare Aufmerksamkeit, 

mit der Sie unsere komplexe menschliche Natur als „TeilGanzes“ 

der gesamten Biosphäre besser begreifen und – vielleicht sogar – 

verantwortungsvoll weiterentwickeln können.

  In einfachen Wahrnehmungsübungen erfahren wir Anre

gungen zum achtsamen Umgang mit uns selbst und fördern mit 

Focusing neue, frische und stimmige Schritte im Denken, Fühlen  

und Handeln.
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Workshop WS 10: 

„Strukturelle Atembehandlung am Beispiel der 

Rückenfaszien“

Susanne Duden

Geboren 1954. Atemausbildung bei Herta Richter. Weiterbil

dung in Atemmassage bei Helga Segatz. Heilpraktikerzulas

sung. Ausbildung in Osteopathie und Kraniosakraltherapie. 

15jährige Tätigkeit als Atem und Bewegungstherapeutin 

an einer psychosomatischen Klinik. Seit 2014 eigene Praxis 

in München. Buchautorin: „Die Heilkraft des Atems für einen 

erholsamen Schlaf“.

Knochen, Muskeln, Bindegewebe und Faszien sowie alle Körper

flüssigkeiten sind auf das Engste mit der Atmung verbunden. Die 

konkrete Behandlung von Körpergeweben in Verbindung mit der 

Atembewegung löst physische Verspannungen, lindert vegetative 

Unruhe und Schmerzen. Insbesondere die Behandlung von Faszien, 

die äußerst vielfältig an sensorische und vegetative Nerven gekop

pelt sind, kann sehr atemfördernd und tiefenlösend sein.

In diesem Workshop wird die strukturelle Atembehandlung am Bei

spiel der Rückenfaszien vorgestellt. Die Rückenfaszien bilden eine 

zusammenhängende Verbindung von den Fußsohlen über die Rück

seite der Beine, das Kreuzbein, die Wirbelsäule, den Nacken und 

über den Kopf. Ihre gezielte Behandlung ermöglicht das Einbetten in 

die Rückseite und befreit den Atem durch alle Köperräume hindurch. 

Der Mensch kann sich in seinen leiblichen Hintergrund ein und 

loslassen. Er kann sich als durchlässiges Ganzes von Fuß bis Kopf im 

Fließen des Atems erfahren. Ein tiefes Gefühl des Getragenseins  

und InsichRuhens kann sich einstellen. 
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Workshop WS 11: 

„Atem – Tanzbewegung“

Beatrice Ochsner

Atemtherapeutin AFA®. Ausgebildet in der Methode 

Middendorf und Atem und Körperpsychotherapie IAKPT. 

Zertifizierte Supervisorin und Komplementärtherapeutin OdA 

KTTC. Sie arbeitet in eigener Praxis mit Schwerpunkt auf 

Atem und Körperarbeit für Menschen mit Atembeschwer

den verbunden mit Ängsten und Unsicherheiten diversen 

Ursprungs. Am IAKPT war sie Dozentin in der Grundausbil

dung. Zusammen mit ihren Dozentinnenkolleginnen leitet 

sie heute das Zentrum für Atem und Körpertherapie in 

Freiburg i. Brsg. Sie ist begeisterte 5RhythmenTänzerin und 

lässt Elemente dieser Methode in ihre Arbeit einfließen.

Musik spricht die Seele an. Sie tröstet, beruhigt, kann anregend wirken und Bewe

gungsimpulse auslösen. Die Klangwellen resonieren mit Körper und Atem.

Wir erkunden, wie spielerische, tanzende Bewegung den Atem, unsere körperliche 

und seelische Befindlichkeit beeinflusst. Dabei entdecken wir, was musikalische 

Begleitung bei uns bewirkt. Wir können achtsam erfahren, was in Bewegung kommt 

und wie. Wie ist das, wenn Musik uns zu neuen Bewegungsmustern inspiriert? Wel

che Wirkung hat dies auf unseren Atem, unsere Empfindungen, Gefühle und Gedan

ken? Ist es mir möglich, die Sammlung zu halten oder lasse ich mich von der Musik 

forttragen? 

  In der Atem und Körpertherapie sind wir gewohnt, Bewegungen durch  

unser Denken mithilfe unseres Willens auszuführen oder aus dem Atem Bewegungen 

entstehen zu lassen. In der Arbeit mit Musik übernehmen die Klänge diese Aufgaben 

und lösen Bewegungsimpulse aus. Wir werden dabei angeregt, uns mit unseren 

gelernten, bewussten oder unbewussten Reaktionen kennenzulernen, Neues zu  

erfahren und dies alles zu integrieren.
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Workshop WS 12: 

„Bewegungsentwicklung durch Eutonie 

Gerda Alexander“

Karin Coch

Geboren 1949. Eutoniepädagogin und therapeutin Gerda 

Alexander. 4 ½jährige Ausbildung an der GerdaAlexander

Schule, 1997 Examen in Offenburg. Ausbildung in klienten

zentrierter Gesprächsführung nach Rogers.  

21 Jahre Berufserfahrung in eigener Praxis in Hamburg.  

20 Jahre Berufserfahrung als Lehrerin in Hamburg.

Eutonie Gerda Alexander steigert die Lebendigkeit und ist eine 

Chance für die persönliche Entwicklung eines Menschen. Eutonie 

fördert durch Berührung und wohldosierten Druck das Gefühl für den 

eigenen Körperinnenraum und den Raum, der ihn umgibt. Damit 

verbunden ist auch die Bewegungserfahrung. Wie bewegt sich der 

Mensch in seinem Innen und Außenraum? Er erlernt im Laufe sei

nes Lebens ganz individuelle Bewegungsmuster, die abhängig sind 

von seiner Körperspannung und zum ganz persönlichen Ausdruck 

beitragen.  Eutonie macht die körperlichseelische Spannung erfahr

bar, macht sie veränderbar und schwingungsfähig. Dann können sich 

auch die Bewegungsmuster verändern. Durch neue Bewegungs

ansätze entwickeln sich andere Bewegungen und können zu neuen 

Bewegungsmustern werden. Beugen und strecken wir z. B. das 

Fußgelenk aus den Zehenspitzen heraus, wird sich eine andere Be

wegung zeigen, als wenn wir den Fuß mit der Aufmerksamkeit an 

der Ferse, also aus der Ferse heraus bewegen. In der Eutonie dienen 

häufig Knochenenden oder vorsprünge als Bewegungs ansätze, um 

eine neue Bewegungsvielfalt zu entwickeln. Ich freue mich, wenn 

wir miteinander eutonisch in Bewegung kommen.
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Abschlussvortrag 

„Unsere Sprache“ 

Karin Schaefer

Geboren 04. Juli 1934 in Husum. 1952: Ausbildung zur 

Hotelkauffrau, Hotels in Hamburg und Paris. 1958: Heirat, 

ein Kind, Leben als Hausfrau. Hobby: Orchideenzüchtung und 

forschung. 1963: Gründung eines Gartenbaubetriebes mit 

Orchideenzucht. 1975: gesundheitliche Probleme, Aufgabe 

der Gärtnerei. Suche nach neuen Wegen: Psychotherapie, 

Yoga und ZenMeditation. 1977 – 1981: EutonieAusbildung 

bei Gerda Alexander in Kopenhagen, Diplom. 1981 – 1987: 

eigene Praxis, Mitarbeit in Arztpraxis für Psychiatrie und 

Neurologie. Assistentin bei Gerda Alexander in Workshops, 

Vorträge, AFAMitglied. 1987: Gründung und Leitung der 

EutonieAusbildungsstätte des gemeinnützigen Trägervereins 

in Osterode/Harz. AFAAnerkennung. 1988 – 1992: Felden

kraisAusbildung bei Chava Shelhav, Zertifikat. 1989: Ehe mit 

Marc Schaefer, Organist in Straßburg, Ausbildungsstätte nach 

Offenburg. 2017: Ende der Tätigkeit als Ausbildungsleiterin.

Menschen, die zu uns kommen, möchten wir eine Tür öffnen, die sie zu sich selbst führt. 

Der Schlüssel zu dieser Tür sind die Phänomene des Körpererlebens. Die Praxis unserer 

somatopsychischen Methoden machen sie erlebbar und bewusst: „Spürend finde ich 

die Spur zu mir selbst.“ Eine Übung strebt kein Ergebnis an, sondern ermutigt zu dem 

Wagnis, sich auf einen noch unbekannten Weg zu machen. Es geht nicht um das WAS, 

sondern um das WIE. Das Medium unserer Kommunikation ist die Sprache. Eine nondirek

tive Sprache kann auch einen strukturierten Unterricht öffnen für eigene Erfahrungen, 

die zu einem körperseelischen Lernprozess werden. Auf Manipulation oder Stimulierung 

durch Worte und einen vorgegebenen Rhythmus wird verzichtet, ebenso auf korrigieren

de Eingriffe in das Körpergeschehen und die Bewertung von gut und schlecht, richtig und 

falsch. Die Sprache lässt Raum für eigenes Spüren und Empfinden, für Mut und Forscher

geist, sie fördert das Interesse für sich selbst. Fragen wecken und leiten die bewusste 

Wahrnehmung. Jeder Körper sucht sein eigenes Maß. Die Unterrichtenden erhalten eine 

Antwort auf ihre Anleitung, indem sie sehend und spürend die Teilnehmenden begleiten. 

So entsteht ein Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden. Praktische Beispiele machen 

die Wirkung unserer Sprache bewusst und verständlich: „Berühre den Boden“ oder „Lass 

Dich vom Boden berühren.“ Wie initiieren wir freie Bewegungen oder suchen Synonyme 

für das Wort spüren? Picasso sagte: „Ich suche nicht, ich finde.“
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