
 
 
 

  Körperübungsseminar 2016 

Die Geburt als wichtiges Beispiel für Veränderungsprozesse 

 
 
Das Seminar beschäftigt sich mit unseren Grundmustern bei Veränderungsprozessen.  
 
Wie es leicht einleuchtend ist, war der eigene Geburtsprozess Prototyp einer deutlichen 
Änderung unserer Lebensumstände. In der Tradition der Körper(psycho)therapie hat sich 
Erfahrungswissen angesammelt, wie man in die Nähe dieses Geburtserlebens kommt. Diese 
Technik ist nicht schwer zu erlernen und macht, wenn man sie selber erlebt, fast immer einen 
ganz natürlichen Eindruck: „Sie scheint uns tatsächlich an eigene Grundmuster heranzuführen“.  

Wir nähern uns mit einfachen Vorübungen der Technik und arbeiten dann mit 
dialogischen und autonomen Prozessen. Wir lernen, die verschiedenen energetischen 
Zustände und Prozesse als Gruppe und Einzeln zu begleiten. Das Begleiten und Erleben 
des "Geburtsprozesse" können sehr berührende und befriedigende Erfahrungen 
auslösen und das Gefühl der Sicherheit für körper(psycho)therapeutische Prozesse 
stärken. 

Wer nicht im engeren Sinne Körpertherapie mit KlientInnen macht, wird kaum Prozesse 
in der eigenen Praxis erleben, wie wir sie im Seminar erfahren werden. Ein interessanter 
Aspekt findet aber durchaus häufiger in „verbalen Praxen“ statt: KlientInnen stehen 
deutlich an einer bestimmten Stelle ihres Prozesses an, man merkt, häufig an der 
Körperhaltung, dass sie vor einem entscheidenden Veränderungsschritt stehen. In der 
„Geburtssprache“ heisst das: wie nistet sich etwas in ihnen ein? Womit sind sie 
schwanger? Wie lange tragen sie etwas herum und wann ist es Zeit, dass “etwas“ auf 
die Welt kommt? Wie passieren solche grossen Übergänge im Leben? Musterhaft und 
wie üblich, oder kann es neue Formen, neue Erfahrungen geben? 
Für diese Stellen im Prozess können wir, die wir verbal und/oder körperlich arbeiten, aus 
diesem Seminar wesentliche Begleithilfen erfahren. 

 
 
 
Leitung:  Jules Zwimpfer 

Psychotherapeut ASP/EABP/SGfK, Ausbildner GFK 
Verschiedene körpertherapeutische Weiterbildungen 
Sarah Hügli 
Fachpsychologin für Psychotherapie FSP 
Klientenzentrierte Gesprächs- und Körperpsychotherapeutin GFK 

 
Termin: Mittwochabend  18. Mai 06 19.00 bis Sonntag 22. Mai 2016  40 Lektionen 
 
Ort:  Humboldt Haus, Achberg, Nähe Bodensee 
 
Kosten: Bei Anmeldung bis 15. März: CHF 840.- (690 Euro für Personen die 
 in Deutschland leben bzw. arbeiten) danach CHF 880.-, (720 Euro)  
 Unterkunft und Verpflegung sind separat vor Ort zu zahlen 
 
Anmeldung: Tel. 0041 (0)43 817 41 24 oder gfk.kontakt@bluewin.ch 


