
 

 

Arbeitsgruppen   
Donnerstag und Freitag, jeweils 11.15–12.45 / Samstag 9.15–10.45 
 

Bitte bewegungsfreundliche Kleidung mitbringen. Für Arbeits- und Seminargruppen mit Massage 
o.ä. zusätzlich ein eigenes Handtuch 
 
1. Die Beziehung des Traumas zur Dreigliedrigkeit und seinen Erscheinungen im Ätherischen 
(EN/DE) 
Ein gemeinsamer Workshop mit Gespräch und praktischen Übungen zur Rhythmischen Massage. 
Zusammen betrachten wir das Phänomen des Traumas im Licht der Dreigliedrigkeit sowie der vier 
Ätherarten und ihrer Beziehung zueinander.  
Conrad Lorenz, Aoine Landweer-Cooke und Sridhar Reddy 
 

2. Öldispersionstherapie (DE/RU)  
Durch Schocks ist der Mensch nicht mehr Herr seiner selbst. Er verliert den Zugang zu sich selbst 
und fühlt sich wie gefangen, dem Leben fremd. Das Öldispersionsbad wirkt besonders auf die 
Wärmeorganisation. Wie der saugende Wirbel das wärmende Öl mit dem Wasser verbindet, so 
wird der geistige Mensch eingeladen, sich neu im Körper einzufinden. 
Reinhold und Larissa Schön 
 

3. Massage nach Dr. med. Simeon Pressel:  
Die Wadenmassage als Quellpunkt zur Wiedererlangung der inneren Aufrichtekraft (DE/EN) 
Wirkungen von Traumata lokalisieren sich unterschiedlich. Die Massage nach Dr. med. Simeon 
Pressel entlastet, unterstützt und bekräftigt was aus dem Gleichgewicht gekommen ist. So wird 
eine neue Basis geschaffen für das Sich-wieder-spüren-Können im eigenen Seelengrunde. In 
der Folge entwickeln sich neuer Lebensmut und Aufrichtekräfte. 
Barbara Kuchelmeister 
 

4. Bothmer® Gymnastik und Eutony (EN/FR) 
The workshop proposes a panel of body and movement situations aiming reinsurance in oneself 
and trust in life. Bothmer® Gymnastics offers clearness of the objective structure in space: 
standing upright (vertical), sharing with others (horizontal) and building an objective (sagittal). 
Eutony allows a direct relationship with the body through the awaking of the lower senses, 
especially the touch and the life senses. 
Jessie Delage 
 

5. Frühkindliche Traumatisierung – Begleitung des erwachsenen Menschen mit Spacial 
Dynamics® (DE/EN) 
Wir beschäftigen uns mit der veränderten, räumlichen Dynamik bei Menschen mit Störungen 
des Inkarnationsimpulses und Dissoziation der Wesensglieder und arbeiten an der inneren und 
äusseren Haltung des Therapeuten. Praktische Übungen und Gespräch. 
Gabriele Hurter und Isabel Grieb 
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6. Fallberichte erstellen (DE/EN) 
Zur allgemeinen Anerkennung und Verbreitung der körpertherapeutischen Methoden ist es 
essentiell, wissenschaftlich zu forschen. Dank der Erstellung von sogenannten CARE-Leitlinien 
einer internationalen Forschergruppe um Gunver Kienle bekommen Fallberichte in den letzten 
Jahren weltweit eine immer größere Bedeutung. Wie wir als Körpertherapeuten selbst 
Fallberichte erstellen können, wird der Kurs anhand von Beispielen aufzeigen – Tipps und Tricks 
inklusive. 
Christina Spitta 
 

7. Chirophonetische Behandlung von Traumafolgen (DE/EN) 
Behandlungsprinzipien von Traumafolgen, insbesondere der PTBS. Besonderheiten der 
chirophonetischen Behandlung von Traumaopfern. Möglichkeiten bei der Behandlung von 
dissoziativen Störungen, Depressionen, Ängsten. Aufbau von Leibbewusstsein, Identitäts-
stärkung. Kombination von Chirophonetik und begleitender Psychotherapie. Praxisbeispiele 
und Selbsterfahrung. 
Petr Milek, Brigitta Jäger und Thomas Kowalski 
 

8. BLI-Embodiment (DE/EN) 
Gymnastische Übungen, die in jedem Alter eine gesunde Bewegungsentwicklung ermöglichen. 
Sie führen zu einer Nachreifung und Gesundung von Bewegungsabläufen und harmonisieren 
den Muskeltonus und sind der gesunden frühkindlichen Bewegungsentwicklung nach-
empfunden. So ermöglichen sie ein Gefühl, im eigenen Körper beheimatet zu sein. Eine 
intensive Schulung und Pflege der Sinne. 
Beate Döpke und Christina Kipper von Maydell 
 

9. Die Entwicklung der Stressfunktionen im Kindesalter und ihre Auswirkungen (DE/EN) 
In Theorie (Neurophysiologie u. anthroposophischer Hintergrund) und Praxis wollen wir uns 
den Aufgaben, Auswirkungen und Weiterentwicklung der Stressprozesse während 
Schwangerschaft, Geburt und im Kindes- und Jugendalter widmen. Bewegungsfreundliche 
Kleidung und gerne eine Decke mitbringen. 
Sabine Nagel 
 

10. Ausgleich und Stärkung durch Rhythmen: 
Craniosacraltherapie meets Rhythmische Einreibungen nach Wegman/Hauschka (DE/EN) 
Wie wirken sich traumatische Erlebnisse auf das Rhythmische System aus? Was verstehen wir 
unter „Gewebeschock“ und wie kann er gelöst werden? Im Wahrnehmen unserer eigenen 
Rhythmen gehen wir diesen Fragen nach und lassen Craniosacraltherapie und Rhythmische 
Einreibungen zu einer fruchtbaren Begegnung kommen. 
Birgit Schopper und Petra Roknic  



 

 

Seminargruppen 
Mittwoch, Donnerstag und Freitag, jeweils 17–18.30 
 

Bitte bewegungsfreundliche Kleidung mitbringen 
 
1. Anthroposophische Meditation zur Regeneration (DE/EN) 
Gemeinsam wollen wir mit verschiedenen Ansätzen Wege zur Regeneration gehen. Es gibt 
Angebote und Anregungen für die eigene Arbeit mit Elementen aus der Bothmer® Gymnastik 
und Mantren der anthroposophische Meditation. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Sabine Nagel 
 

2. Der «unsichtbare Mensch» in uns – Bewegungstherapie auf Grundlage der Kenntnis seines 
Hereinwirkens (DE/EN) 
Wir arbeiten an Grundlagen und Wahrnehmungsübungen. Mit Patientenbeispielen und 
Erfahrungsberichten aus der Physiotherapie. Zielgruppe: Physiotherapeuten.  
Literatur: «Der unsichtbare Mensch in uns, Studien und Übungen» (K. Studer-Senn, Persephone) 
Jacqueliene Pieper, Kathrin Studer-Senn, Hilde Mayr und Unda Niedermann-Veith 
 

3. Embryologie modellieren, ein Weg zum tieferen Verständnis kindlicher Früherfahrungen 
(DE/EN) 
Wir werden die ersten Gestaltungsvorgänge der Embryonalentwicklung und damit gleichzeitig 
die frühen pränatalen Erlebnisse des Kindes modellierend nachvollziehen: Den Weg von der 
Befruchtung der Eizelle über die ersten Zellteilungen, die Einnistung des Keimes, die 
Hüllenbildungen, die dramatischen Einstülpungsvorgänge bis zum Stadium des 30. Tages. 
Urgesten des Lebens werden sichtbar. 
Christian Breme 
 

4. Loheland® Bewegungsschulung (DE/EN) 
In der Loheland® Bewegungsschulung kann der übende Mensch die Bedeutung der Bewegung 
als ein zwischen Polaritäten vermittelndes Element kennen lernen und sich selbst als Lenker 
seiner Bewegung verstehen. Der Mensch selbst ist es, der kraft seines eigenen Willens 
Ausgleich schaffen kann, Vermittlung und Verwandlung. In Bezug zum Tagungsthema wollen 
wir mit Ihnen in einem bewegten künstlerischen Dialog menschliche Qualitäten deutlich 
machen. 
Sabine Podehl und Simone Koring 
 

5. Einführung in die Anthroposophische Medizin (DE/EN) 
Es wird das Thema von 2017 fortgesetzt. Medizinische Menschenkunde nach geistes-
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Wesensglieder und die funktionelle Dreigliederung im 
„Unsichtbaren Menschen in uns“. Was ergibt sich daraus für Diagnose und Therapie? Wie 
wirken unter dieser Sichtweise Therapeuten, Patient und Krankheit zusammen? 
Albrecht Warning 
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6. Traumatherapie (DE/EN) 
Praktischer Umgang mit Körper, Gedächtnis und körpertraumatischer Diagnostik in der 
Körpertherapie. Zudem werden wir einige Resilienzübungen für Therapeuten praktisch 
miteinander erüben. 
Christian Schopper 
 

7. Sensitive Children: Autism, ADHD & Trauma – using touch as incarnational support (EN) 
A workshop for all therapists who want to develop their intuition to work with sensitive and 
traumatised children. The freedom and autonomy of the child is key. Both inner path aspects 
and outer techniques will be presented, as well as helpful diagnostic pictures. Michael works at 
a crisis centre with Aboriginal families in Australia. 
Co-author of “Autism: Meet Me Who I Am.” (Steiner Books 2018) 
Michael Kokinos 
 

8. Plastisch-dynamisches anatomisches Zeichnen Loheland® (DE/EN) 
Die Körperstruktur des Menschen ist aus Strömungsbewegungen entstanden und wird durch 
Bewegung äußerlich und innerlich stetig weiter geprägt. Der Leib ist ein Träger großen Wissens: 
einerseits ein Urbild des Mensch-Seins, andererseits geprägt von Erinnerungen an Erlebtem, 
die sich einprägen. Erkenntnisarbeit aus gelebter Erfahrung wird durch diese Art des Zeichnens 
angeregt. 
Britta Reichert 
 

9. Marktplatz (DE/EN) 
Über die Sprache, über die Haut, über die Bewegung – drei verschiedene Wege, um nach einem 
Trauma den Menschen auf den verschiedenen Ebenen einzuladen, sich neu im Körper 
einzufinden: In jeder Einheit wird sich eine körpertherapeutische Methode in Bezug auf das 
Thema vorstellen: Chirophonetik, Öldispersionsbad-Therapie, Spacial Dynamics®, 
Bewegungstherapie – zum Mitmachen, Erleben, zum Austausch. 
Christina Spitta, Stephan Rex und Reinhold Schön 
  

10. Methoden der Notfallpädagogik. Ins notfallpädagogische Tun kommen und praktische 
Erfahrungen sammeln (DE/EN) 
Erlebnispädagogik, um das Vertrauen in sich selbst und seine Mitmenschen zu stärken; 
Plastizieren oder Malen, Kunst bietet alternative Ausdrucksmöglichkeiten; Bewegungsspiele 
können Erstarrungen lösen – es gibt viele Gelegenheiten, sich im Workshop auszuprobieren 
oder neue Erfahrungen zu sammeln.  
Kristina Wojtanowski 

 
 
 
 
 



 

 

Fallvignetten 
Donnerstag und Freitag, jeweils 9.15–10.45 
 
Donnerstag, 2. Mai Sustained trauma and impact on fertility (EN) 
 This is a case report of a 32 year old female patient with history of 

trauma from family and social life who had difficulty in retaining 1st and 
2nd pregnancy subsequently inability to conceive and medical 
intervention causing secondary trauma. Resolution through different 
therapeutic modalities. 

 Sridhar Reddy    
 

 Marion came to my practice because she felt unconfortable with her 
body. She did not know why. (EN) 

 After the description of the protocol implemented, we will follow step 
by step the stages of her process over the two years of her semanal 
therapy sessions. The transmission of some of her comments about her 
experience will help us to understand what is going on for her and the 
sometimes inexpected way the improving can follow. 

 Jessie Delage 
 
Freitag, 3. Mai Craniosacraltherapie und Rhythmische Einreibungen  
 nach Wegman/Hauschka (DE) 
 Die beiden Methoden werden anhand einer Fallvignette dargestellt. 
 Birgit Schopper   
 

 Die Massagetherapie nach Dr. med. Simeon Pressel – Licht und Hilfe in 
Krieg und Zerstörung (DE) 

 Dr. med. Simeon Pressel entwickelte diese Massagetherapie in   
lebenslanger Arbeit an seinen Patienten. Trauma und Resilienz prägen 
seinen Weg, der sowohl in die russische Gefangenschaft zu Ende des 
Zweiten Weltkrieges als auch zu den traumatisierten Kindern in das 
kriegszerstörte Stuttgart führte. 

 Elma Pressel 
 
 
 
 
 
 
 
 




