
Körper- und Atemarbeit

Die Möglichkeit, mit dem Körper als «Freund» zu arbeiten, ihn zu erforschen und auf seine Signale zu 
achten, bleibt ein Leben lang bestehen.

Dieser Studientag gehört ganz dem Körper. Es geht darum, sich auf ihn einzulassen, mit ihm in Bezie-
hung zu sein und eigene Erfahrungen zu sammeln. Durch das bewusste Erleben der Schwerkraft, des 
wiederkehrenden Atems und tiefer Entspannung kann eine «neue» stimmige Spannung im Körper 
aufgebaut werden.

«Die Schwerkraft müssen unsere Glieder begreifen und fühlen lernen, 

ja jede Zelle in uns muss wieder die Fähigkeit erwerben, ihr folgen zu können ...

Wenn wir versuchen, die Schwere überall im Körper zu fühlen, auch im Kopf, dann kommen 

wir in einen Zustand, wo die Natur die Arbeit für uns übernimmt. ...»

Elsa Gindler

Dabei ist es nicht so wichtig, Anleitungen «richtig» auszuführen. Es geht viel mehr darum, in einen 
Zustand zu finden, in welchem bewusstes Empfinden und Wahrnehmen möglich wird und ausgedrückt 
werden kann. Und es geht darum, den Körper in den Genuss von mehr Spüren und Anwesend sein zu 
bringen. Wir experimentieren mit verschiedenen Impulsen und Materialien. Unsere Sinne werden durch 
diese Arbeit angesprochen und angeregt und stehen uns in einer neuen Lebendigkeit zur Verfügung.

Es wird auch Raum da sein für Fragen, wie wir andere zu Körperempfindungen hinführen können, wie 
die Aufmerksamkeit auf die innere Wahrnehmung gelenkt werden kann und wie wir das Erfahrene in 
den Alltag integrieren können.

Mitbringen: Bequeme Kleider, rutschfeste/warme Socken und eine (Woll)decke.

Der Studientag ist für Studierende der Basisweiterbildung verbindlich
  
Leitung: Christine Hirter, Bewegungs-, Tanz- und Körpertherapeutin,
 (Alexander, Gindler, Middendorf, Halprin) Biosynthesetherapeutin, Personzentrierte
 Prozessbegleiterin GFK, Focusing Trainerin FN

Termin:  Samstag, 10. Dezember 2016 9.15-16.45    8 UE (6 Stunden)

Ort:  Prisma Zentrum - Raum für Bewegung, Tanz und Begegnung. 
 Klösterlistutz 18, 3013 Bern 

Kosten: CHF 180.–

Anmeldung:  Tel. 043 817 41 24 oder mail@gfk-institut.ch

GFK Ausbildungsinstitut, 8047 Zürich


