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Lernen ist herausfinden, was du bereits weißt
Handeln ist zeigen, daß du es weißt
Lehren ist andere wissen lassen, daß sie es genauso gut wissen wie du selbst
Wir sind alle Lernende, Handelnde, Lehrer

aus: Richard Bach, Illusionen
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UNSERE           URZELN

Als wir 1979 in den
Vereinigten Staaten waren,
lernten wir dort die Arbeit
von Leonard Orr kennen. 
Seine Rebirthing-Therapie
beeindruckte uns durch ihre
Einfachheit und Wirksamkeit. 

Im Laufe der Jahre und durch die
Erfahrung mit sehr vielen, länger
dauernden Wachstumsprozessen
haben wir diese Methode immer 
weiter verfeinert. 
Wir ließen uns dabei ebenso
durch neuere Entwicklungen in der
Humanistischen und Transpersona-
len Psychologie inspirieren wie
durch die jahrtausendealte Tradi-
tion der Mystik im Osten.

Nach und nach verstanden wir 
immer mehr, daß jeder Mensch
sich in einer Atmosphäre von
Aufmerksamkeit, Liebe und Respekt
wieder seines wirklichen Wesens,
seiner Essenz, bewußt werden
kann und damit schließlich der

Aufgabe seines Lebens. Dies äu-
ßert sich auf eine natürliche Weise
in Kreativität, in erfüllten persönli-
chen Beziehungen und in einer
sinnvollen Arbeit. 

Und wir verstanden ebenfalls, daß
gerade ein Mensch, der zutiefst
seine eigene Angst und seinen 
eigenen Schmerz kennen- und 
akzeptieren gelernt hat und sich
damit sicher fühlt, in der Lage ist,
einen anderen auf seinem indivi-
duellen Entwicklungsweg zu 
begleiten.

1982 begannen wir, verschiedene
andere Methoden in unsere Atem-
arbeit zu integrieren: die Polari-
tätsmassage nach Randolph Stone,
die Voice Dialogue-Technik nach
Hal Stone und Sidra Winkelman
und Basiselemente des Neurolin-
guistischen Programmierens. 

Trotz dieser Erweiterungen blieb
und bleibt das Arbeiten mit dem

Atem - als einer Brücke zwischen
Fühlen und Denken - der Kern un-
serer Arbeit.

Mit dem eigenen Stil, den wir ent-
wickelt haben, wuchs auch das Be-
dürfnis, unserer Arbeit einen eige-
nen Namen zu geben. 

1990 entstand so die
„Ganzheitliche Integrative
Atemtherapie“, ein Name, 
den wir auch rechtlich schützen
ließen.
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1.
Persönlichkeitsentfaltung
und die Erhöhung 
von Lebensqualität

Seit mehreren Jahren wird es im-
mer normaler, daß Menschen aus
den verschiedensten Schichten der
Gesellschaft sich mit ihrer inneren
Entwicklung beschäftigen. 
Es gibt zahlreiche Kurse und 
Trainings, die in kurzer Zeit mehr
Kreativität, Kraft, Erfolg, Glück
und/oder spirituelles Wachstum
versprechen.
Unserer Meinung nach gibt es
keine „Schnellstraße zur Erleuch-
tung“. Die menschliche Psyche ist
so komplex, und unsere Überzeu-

gungen und Ängste sind oft so tief
vergraben, daß ein langjähriges
Training, in dem Gruppenarbeit
und Einzelarbeit sich abwechseln,
notwendig ist, um eine wirklich
ausbalancierte Persönlichkeit zu
entwickeln. Dabei spielt eine wich-
tige Rolle, wie gut es uns gelingt,
neue Erfahrungen, die wir wäh-
rend eines Trainings oder in einer
therapeutischen Einzelsitzung ge-
macht haben, in unseren Alltag zu
integrieren.
Neue Verhaltensweisen müssen
nach und nach eingeübt werden.
Dieser Prozeß nimmt in der Regel
eine längere Zeit in Anspruch.
Respekt für das Tempo eines Ent-
wicklungsprozesses ist daher
äußerst wichtig. 

In unserem dreijährigen Training
wird durch die längere Zusammen-
arbeit mit einer festen Gruppe der
sichere Rahmen geschaffen, um
die vielen Seiten der Persönlichkeit
in der Tiefe erfahren zu können.   

Wir möchten mit unserer Arbeit
Menschen dabei unterstützen, ein
Bewußtsein zu entwickeln, das
sowohl Zugang hat zu innerer
Kraft und Kreativität als auch zu
Verletzlichkeit und Spiritualität. 
Bewußtseinsentwicklung ist ein 
Prozeß, der immer weiter geht. 
Unser 3jähriges Training ist daher
nur eine Basis, ein Anfang. 
Um die Energie des neu Erfahre-
nen immer weiter fließen zu lassen,
muß es seine Ausdrucksform in 
der Welt und im alltäglichen Leben
finden.

2.
Spirituelle Psychologie

Wir gehen davon aus, daß der
Mensch als Einheit von Geist und
Seele einen Körper gewählt hat,
um Erfahrungen zu machen. 
Je mehr wir uns mit dem Körper
verbinden, desto besser erfahren
wir das Leben im Hier und Jetzt. 

Je mehr wir uns trauen, unsere
Gefühle zu integrieren, desto mehr
Einsicht bekommen wir in die Art
und Weise, wie unsere Gedanken-
muster unser Leben bis heute
geformt und „gefärbt“ haben. 
Je mehr Bewußtsein entsteht, desto
mehr Verantwortung können wir
übernehmen für die Art und Weise,
wie wir durch unsere eigenen Ge-
danken unsere Emotionen und Le-
bensumstände schaffen. 
Wenn wir unsere Beschränkungen
integrieren und zu unserem wirkli-
chen Wesen zurückfinden, lernen
wir, wieder auf die Stimme der
Seele zu hören, die uns die Rich-
tung und den Sinn des Lebens 
angibt.

3.
Integratives und 
verbundenes Atmen

Wir erfahren in der Ausbildung,
daß hinter den inneren und äuße-

ren Urteilen, die wir alle haben,
der Mensch im Prinzip gut ist. 
Wir alle haben in uns die Mög-
lichkeit, ein gesundes, kreatives,
glückliches und erfülltes Leben zu
führen. 
Unsere Urteile und Verurteilungen
verdecken oft diese Möglichkeiten,
so daß wir zu ihnen keinen Zu-
gang mehr haben. Integration ist
der Prozeß, bei dem wir ein Urteil,
das uns bis dahin eingeschränkt
hat, loslassen.

Durch die bewußte Verbindung der
Einatmung mit der Ausatmung - in
einem entspannten Rhythmus - wird
die Aufmerksamkeit in den Körper
gelenkt. Dabei entsteht Kontakt mit
körperlichen Gefühlen und den
damit verbundenen Gedanken und
Emotionen. 
Diese bekommen - nacheinander -
konzentrierte Aufmerksamkeit,
während der Begleiter den Klienten
unterstützt, sich in dieser Erfahrung
zu entspannen. 

Indem der Klient bewußt bei sei-
nem Atem bleibt, identifiziert er
sich nicht länger mit den vorbei-
kommenden Gedanken und Ge-
fühlen. Er kann sich selbst aus
einem bewußten ICH heraus beob-
achten; so erschafft er sich die
innere Sicherheit, um alte schmerz-
liche Erfahrungen zu integrieren.
Er erfährt ein tiefes Gefühl von
Frieden und Glück, wenn er seine
Urteile (Verurteilungen) aufgibt und
sich so wieder mit seinem wirkli-
chen Wesen verbunden fühlt. 
Diesen Prozeß, in dem sich das
Bewußtsein von einengenden und
einschränkenden Gedanken be-
freit, nennen wir „Ekstase“. 

Dies kann sowohl in Stille als auch
in Euphorie geschehen. Sowohl auf
geistigem als auch auf körperli-
chem Niveau lösen sich die Blok-
kaden auf. Die Kraft (Energie), die
blockiert war, kommt wieder frei.
Es entstehen neue Wahlmöglich-
keiten. 

UNSERE             RUNDLAGEN

Persönlichkeitsentfaltung und die Erhöhung von Lebensqualität

Spirituelle Psychologie

Integratives verbundenes Atmen

Psychologie des ICHs

Leichtigkeit und Humor
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Sorgfältige Begleitung des Atems
sorgt dafür, daß nicht zuviel Mate-
rial zur gleichen Zeit aktiviert wird.
Der Begleiter unterstützt den
Klienten, die neuen Einsichten in
das tägliche Leben zu integrieren.

4.
Psychologie des ICHs

Hal Stone und Sidra Winkelman
definieren Bewußtheit als einen
Prozeß der Wahrnehmung und der
Erfahrung von verschiedenen An-
teilen oder Energiemustern, aus
denen die Psyche aufgebaut ist.
Diese Teile, die auch Subpersön-
lichkeiten genannt werden, haben
ihre je eigene kohärente Art von
Denken, Handeln, Fühlen und
Wahrnehmen. 
Das Ego - als die wählende und
ausführende Instanz in uns - ist mei-
stens mit einem dieser Teile iden-
tifiziert. Wenn wir uns nicht länger
mit einer Subpersönlichkeit iden-

tifizieren, entsteht ein 
immer „bewußteres ICH“, das 
mehr freie Wahlmöglichkeiten 
hat.

5.
Leichtigkeit und Humor

Als Jesus sagte: 
„Lasset die Kinder zu mir kom-
men“, machte er uns darauf auf-
merksam, daß in dem Kind in uns
die ursprüngliche Unschuld und
Essenz bewahrt ist. 

Wenn das „kleine Kind“ in uns
integriert wird, kommt unser natürli-
cher Spieltrieb und Humor, unsere
Kreativität, Offenheit und Unbefan-
genheit wieder zur Blüte. 

Das Leben wird leichter. Die Inte-
gration des kleinen Kindes in die
erwachsene Persönlichkeit schafft
die richtige Balance zwischen
Leichtigkeit und Verantwortlichkeit.

Seit  1981 b i lden  Tilke und  Hans gemeinsam Atemtherapeuten 

in  den  Niederlanden und  in  Deutschland aus.  1990 gründeten s ie  das

„Inst itut  für Ganzhe itl iche Integrat ive  Atemtherap ie“.
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Beziehungsarbeit

Gute Beziehungen mit anderen
Menschen unterhalten zu können,
bestimmt in hohem Maße die Qua-
lität unseres Lebens. 
Die Arbeit an unseren Beziehun-
gen läuft also wie ein roter Faden
durch die ganze Ausbildung. 
Da wir 3 Jahre lang mit derselben
Gruppe von Menschen zusammen
sind, entsteht ein enges Band unter-
einander.

Die Erfahrungen miteinander sind
der Ausgangspunkt für das Ver-
ständnis der Frage, wie Beziehun-
gen eigentlich funktionieren. 
Wie laufe ich fest? Wie wiederho-
len sich meine Muster? Wie laufen
Beziehungen „schief“ und enden
im Konflikt? Wie sind die Konflikte
zu lösen? Wie ruft die eine Arche-
type die entsprechende Archetype
im anderen hervor? („Der strenge
Vater“ kann z.B. „die folgsame
Tochter“ aktivieren.). Verständnis

UNSERE 
METHODISCHEN        CHWERPUNKTE

9

für diesen Vorgang bringt immer
größere Klarheit in unsere Bezie-
hungen. 
Im Laufe unserer Arbeit lernen wir
immer mehr, daß der andere Spie-
gel von uns selbst ist und daß wir
erst dann eine liebevolle Bezie-
hung leben können, wenn wir uns
selbst im Zusammensein mit dem
anderen akzeptieren und lieben. 
Je zufriedener und glücklicher un-
ser eigenes Leben wird, desto aus-
geglichener sind unsere Bezie-
hungen zu anderen. Besondere
Aufmerksamkeit richten wir auf die
Beziehungen zu unseren Eltern,
Kindern und Partnern und auf
unser Verhältnis zu Sexualität und
zu Gott. 

2.
Voice Dialogue

Mit der von Hal Stone und Sidra
Winkelman auf der Grundlage
ihrer „Psychology of Selves“ ent-

wickelten Voice Dialogue Methode
ist es möglich, die verschiedenen
Subpersönlichkeiten oder „Stim-
men“ in uns kennenzulernen. 

Indem wir in Dialog mit ihnen tre-
ten, kommen wir dahinter, daß
jeder Teil im Prinzip eine positive
Absicht hat. Jeder möchte einen
konstruktiven Beitrag zur Persön-
lichkeit liefern, und folglich möchte
er auch respektiert werden.

Es gibt mächtige Stimmen wie den
Beschützer, der nach Sicherheit
strebt und uns unsere Grenzen
zeigt, oder den Kritiker, der uns
auf unsere Schwächen hinweist.
Der Pusher treibt uns an, immer
beschäftigt zu sein. 
Es gibt verschiedene Stimmen des
Kindes wie das verletzliche Kind
mit seiner stillen Trauer, das spiele-
rische Kind mit seiner Lebensfreude
und das magische Kind mit seiner
mystischen Kreativität. Es gibt
archetypische Stimmen wie den

guten Vater/die gute Mutter, den
Kämpfer, den Heiler, den Hohen-
priester, die Aphrodite und viele
andere mehr.
Ziel des Arbeitens mit der Methode
des Voice Dialogue ist es, ein im-
mer bewußteres ICH zu schaffen.

3.
Neurolinguistisches
Programmieren (NLP) -
Kommunikation und
Körpersprache

NLP entstand aus Untersuchungen
des Gestalttherapeuten R. Bandler
und des Linguisten J. Grinder. 

Während die beiden die Arbeit
von so erstklassigen Therapeuten
wie Milton Erickson, Virginia Satir
und Fritz Perls beobachteten, stell-
ten sie sich die Frage, was diese
„Kommunikations-Spezialisten“
gemeinsam hatten, wenn sie mit
teilweise völlig verschiedenen Tech-

Beziehungsarbeit

Voice Dialogue

Neurolinguistisches Programmieren (NLP) - 
Kommunikation und Körpersprache

Warmwasser-Atmen

Kaltwasser-Atmen

Berührung und tantrische Arbeit

Polaritätsmassage

Reichtumsbewußsein

Energiearbeit

Körperarbeit und Selbstdarstellung

Chanting, Tanz und Spiel

1.
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niken denselben Erfolg erreichten.
Die Quintessenz ihrer Beobachtun-
gen nannten Grinder und Bandler
dann „Neurolinguistisches Pro-
grammieren“.
In unserer Ausbildung vermitteln
wir eine Anzahl der Basistechniken
des NLP.

4.
Warmwasser-Atmen

Der Teilnehmer atmet im warmen
Wasser mit Hilfe eines Schnorchels
und unterstützt von zwei Beglei-
tern. 
Die tiefe Entspannung im warmen
Wasser kann verborgenes Material
aktivieren, wie z.B. Erinnerungen
an die glückselige Verbundenheit
des Fötus mit der Mutter, das
Leben in der Gebärmutter oder die
Trennung, die bei der Geburt statt-
fand.

5.
Kaltwasser-Atmen

Diese Technik bringt uns in Kontakt
mit subtilen Blockaden in unserem
Körper. Ziel ist es, Meisterschaft
über den Körper zu erlangen.

6.
Berührung 
und tantrische Arbeit

In unserer Gesellschaft ist Berüh-
rung immer noch ein Tabu, das Be-
dürfnis nach Körperkontakt dage-
gen ist sehr groß. Unklarheit über
Grenzen und die Angst vor sexuel-
len Gefühlen hält uns oft davor
zurück, in Unschuld zu berühren.

Mit Hilfe von Massage und tantri-
schen Übungen lernen wir, uns in
unserem Körper und in unserer
sexuellen Energie zu entspannen.
Damit bekommen wir wieder mehr
Zugang zu einer unglaublich gro-

ßen Quelle von Freude und Krea-
tivität. Gleichzeitig lernen wir, un-
sere eigenen Grenzen und die des
anderen mit Respekt und Vorsicht
zu wahren. 

7.
Polaritätsmassage

Die Technik der Polaritätsmassage,
die von Randolph Stone entwickelt
wurde, lehren wir in ihren Grund-
zügen.

8.
Reichtumsbewußsein

Das Reichtumsbewußtseins-Seminar
ist seit Jahren einer der Höhepunk-
te in unserer Ausbildung. 
Hier untersuchen wir unsere emo-
tionalen „hang-ups“, die mit unse-
rem Funktionieren in der materiel-
len Welt zu tun haben. 
Die Art, wie wir mit unserem Geld

umgehen, spiegelt uns, wie wir mit
uns selbst, mit anderen, mit Dingen
und mit dem Leben umgehen. 

Wir können uns dabei der kreati-
ven und spirituellen Aspekte des
Geldes bewußt werden und haben
so die Möglichkeit, uns von negati-
ven Gedanken, Auffassungen und
Erfahrungen im Zusammenhang mit
Geld zu befreien.

9.
Energiearbeit

Unter Energiearbeit verstehen wir
eine Skala von Techniken, die das
Ziel haben, sich subtiler Körper-
energien bewußt zu werden und
zu lernen, damit umzugehen. 
Es wird gelehrt, sich zu „erden“,
seinen eigenen Raum einzuneh-
men, den Energiekörper zu reini-
gen und auszubalancieren.
Weiterhin wird mit verschiedenen
Visualisierungstechniken gearbeitet.

10.
Körperarbeit 
und Selbstdarstellung

Ziel ist es, durch die Verbindung
von Atem, Körper und Bewegung
und durch das bewußte Einsetzen
bestimmter Energiemuster die
Qualität der Selbstdarstellung zu
verbessern und mehr Freude am
Körper und an Bewegung zu be-
kommen.

11.
Chanting, Tanz und Spiel

Zusammen zu singen, zu tanzen
und zu spielen, erinnert uns daran,
daß es in der Therapie nicht so
sehr darum geht, seine Aufmerk-
samkeit auf die Probleme und
Traumata zu richten, sondern auf
mehr Lebensfreude, Freiheit und
Verbundenheit.
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1.
Selbstachtung 
und Intuition

Wir werden Selbstachtung, Selbst-
vertrauen und das Gefühl des eige-
nen Wertes entwickeln und außer-
dem lernen, die jedem angeborene
Intuition zu gebrauchen. 
Dadurch wird es möglich, ohne
Angst in Sicherheit und in Liebe zu
arbeiten und die Arbeit, die wir
wählen, zu genießen.

2.
Integrität 
und Verantwortung

Begriffe wie Wahrheit, Einfachheit
und Liebe sollen nicht nur verwen-
det, sondern auch gelebt werden.
Praktisch gesehen bedeutet dies
Zuverlässigkeit in dem Sinne, daß
Du lernst, das Vertrauen, das in
Dich gesetzt wird, auch wert zu
sein. Das heißt auch, Vereinbarun-
gen über längere Zeit einzuhalten,
so daß Du einen Klienten begleiten
kannst und Dir Deiner Verantwor-
tung, die die Beziehung zu ihm mit
sich bringt, bewußt bist.

3.
Aufmerksamkeit 
und Rührung

Wenn Du mit Deiner ganzen Auf-
merksamkeit im Hier und Jetzt und
von innen heraus mit Deinem

Gegenüber zusammen bist, ist
Rührung da. Dann kannst Du jeden
Augenblick neu und ursprünglich
erfahren. 
Ein gerührter Mensch fühlt mehr
und lebt intensiver.

4.
Fürsorge und Liebe

Wenn ich aus der Haltung der
Liebe heraus diene, dann drücke
ich meine Kreativität in meiner
Arbeit aus. Fürsorge und Sorgfalt
sind der Ausdruck von Liebe. Das
äußert sich in Qualität.

5.
Motivation 
und Selbständigkeit

Die innere Bereitschaft zu dienen
ist der einzige Weg, der zur
Selbständigkeit führt. Darüber
Klarheit zu bekommen, bedeutet zu

sehen, wie auch hier Deine
Gedanken Deine Lebensumstände
schaffen. Ein selbständiger Mensch
ist seine eigene Autorität. 
Das Maß an Selbständigkeit ist
erkennbar am Maß der Freude,
die jemand in seiner Arbeit erfährt.

6.
Nähe und Sexualität

Die Arbeit mit Atem, Berührung,
Emotionen und die Tatsache, daß
der Begleiter eine authentische Be-
ziehung mit dem Klienten eingeht,
führt unweigerlich zu einem gro-
ßen Maß an Nähe. Es kommen oft
Geburtserfahrungen an die Ober-
fläche, die meistens direkt mit sexu-
ellen Gefühlen verbunden sind. Für
den Begleiter ist es äußerst wich-
tig, diese Gefühle sowohl in sich
als auch in seinem Klienten zuzu-
lassen und sie zu akzeptieren,
ohne sie - in welcher Form auch
immer - auszuleben.

Grundvoraussetzung dafür, daß
der Selbsterfahrungsprozeß in 
Sicherheit stattfinden kann, ist, daß
der Begleiter sich an die Berufs-
ethik hält. Das verlangt ein hohes
Maß an Klarheit, Feinfühligkeit 
und Respekt.

7.
Wohlergehen und Wohlstand

Wohlergehen ist, darauf zu ver-
trauen, daß die Qualität Deiner
Anwesenheit hier auf der Erde
Dein Glück kreiert, d. h. auch, daß
mehr Geld und Güter Dich nicht
glücklicher machen werden.
Wohlstand ist zu verstehen als die
Fähigkeit, die Idee vom kreativen
Denken auch in der materiellen
Welt wirken zu lassen und zu ler-
nen, finanzielle Anerkennung für
die Arbeit zu empfangen, die Du
voll Vertrauen in ihre Qualität tust,
so daß Du frei und ohne Geldsor-
gen leben kannst.

UNSERE ZENTRALEN     HEMEN
Selbstachtung und Intuition

Integrität und Verantwortung

Aufmerksamkeit und Rührung

Fürsorge und Liebe

Motivation und Selbständigkeit

Nähe und Sexualität

Wohlergehen und Wohlstand
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Die Ausbildung ist berufsbeglei-
tend. Es finden 7-8 Trainings 
mit 25 - 30 Trainingstagen pro
Jahr (je nach Jahrgang) statt. 
Es wird meistens vormittags, nach-
mittags und abends gearbeitet.

Zwischen den Trainings finden die
Unterstützungsgruppen statt. 
Dafür muß 7mal pro Ausbildungs-
jahr 1 Tag freigehalten werden.

Außerhalb der Trainings werden
zwischen den Teilnehmern Sitzun-
gen ausgetauscht. Dieser Aus-
tausch sollte wöchentlich stattfin-
den. 

Es ist Pflicht, mindestens 1mal 
pro Monat Einzelsitzungen bei
einem professionell arbeitenden
Ganzheitlichen Integrativen Atem-
therapeuten zu nehmen. 
Die Kosten hierfür tragen die Teil-
nehmer selbst. Am Ende jedes
Trainings werden Hausaufgaben
und Leseaufträge erteilt. 

Zusätzlich schreibt jeder Teilneh-
mer bis zum Ende des Ausbil-
dungsjahres ein Referat über ein
vorgegebenes Thema.

Die Ausbildung beginnt mit einem
Einführungswochenende, auf dem
über die Zulassung entschieden
wird und wird abgeschlossen mit
einem Examenswochenende, einer
schriftlichen Hausarbeit und einem
Zertifikat.

Für wen ist die Ausbildung
gedacht?

● Für jeden, der durch intensives
Persönlichkeitstraining seine
kommunikativen Fähigkeiten er-
weitern und sein Funktionieren
im Leben verbessern möchte;

● für Menschen, die daran inter-
essiert sind, auf professionelle
Weise Prozesse der Bewußt-
werdung und Selbsterfahrung
zu begleiten;

● für Menschen, die schon thera-
peutisch geschult sind und die
Atem und Spiritualität sowohl
in ihre Persönlichkeit als auch
in ihre Arbeit aufnehmen wol-
len;

● für Berufstätige im Personal-
wesen oder auf Management-
ebene, für die es wichtig ist,
aus einer bewußten Persönlich-
keit heraus klare Entscheidun-
gen zu treffen und zu delegie-
ren;

● für Menschen in kreativen und
künstlerischen Berufen, die sich
mit ihrer Arbeit professioneller
und erfolgreicher verwirklichen
möchten;

● für Selbständige, die mehr
Einblick darin gewinnen wol-
len, wie ihr persönliches Be-
wußtsein und ihr Umgang mit
anderen Menschen ihren beruf-
lichen Erfolg direkt beeinflußt;

● für Hebammen und Schwanger-
schaftsbegleiter, die eigene
Geburtserinnerungen integrie-
ren lernen und dadurch
Schwangerschaft und Geburt
anderer leichter miterleben kön-
nen;

● für Lehrer und Trainer, die ler-
nen wollen, den zwischen-
menschlichen Aspekt ihrer
Arbeit mehr zum Ausdruck zu
bringen.

Was setzen wir voraus?

– Mindestens 10 Einzelsitzungen
bei einem durch die Ausbilder
anerkannten Ganzheitlichen
Integrativen Atemtherapeuten

– andere Erfahrungen in persönli-
chem Wachstum

– Teilnahme an dem
Einführungswochenende

– Berufserfahrung

– gesellschaftliches „grounding“

– die Bereitschaft, Lernender zu
sein und zu bleiben

– die Lektüre eines Teils der Bü-
cher auf der Liste

– die Fähigkeit, sich in einer
Gruppe zurechtzufinden

– die Fähigkeit, sowohl durch
Erfahrungen als auch auf intel-
lektueller Ebene zu lernen

– die Fähigkeit, Selbstverant-
wortung zu übernehmen.

Unterstützungsgruppen

Unsere Unterstützungsgruppen sind
kleine Gruppen von Teilnehmern
des ersten und des zweiten Jahres,
die von Teilnehmern des dritten
Jahres begleitet und geleitet wer-
den. Sie treffen sich regelmäßig. 

Das Hauptziel dieser Gruppen
besteht darin, Beziehungen aufzu-
klären und klar zu halten. 

Das zweite Ziel ist, in Übungs-
situationen Lernmaterial aus den
Trainings weiter zu vertiefen. 

Darüber hinaus wird den
Teilnehmern durch die
Unterstützung, die sie in der
Gruppe erhalten, die Integration
ihrer Erfahrung in den Alltag
erleichtert.

● ÜBERBLICK ● FÜR WEN IST DIE AUSBILDUNG GEDACHT? ●  WAS SETZEN WIR VORAUS?

STRUKTUR 
DER AUSBILDUNG
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Die Teilnehmer des zweiten Jah-
res begleiten Teilnehmer aus dem
ersten Jahr sowohl während der
Trainings als auch in den Unter-
stützungsgruppen. 
Letzteres geschieht unter Leitung
von Teilnehmern des dritten Jahres.
Über diese Arbeit findet regel-
mäßig Supervision statt.

Die Teilnehmer sollen fähig sein,
eine Atemsitzung, eine Polaritäts-
massage und eine Voice Dialogue-
Sitzung unter Supervision zu
geben. 
Es wird außerdem gelehrt, ein
Gespräch mit einem Klienten zu
führen, Ziele mit ihm zu erarbeiten
und eine immer professionellere
Arbeitshaltung einzunehmen.
Die Fähigkeit, Verantwortung zu
übernehmen, Respekt vor dem
Prozeß des anderen, Dienstbarkeit
und disziplinierter Umgang mit
dem Äußern von Emotionen wer-
den am Ende des 2. Jahres über-
prüft.

Im DRITTEN JAHR liegt der Schwer-
punkt vor allem auf dem Geben
von Einzelsitzungen während der
Trainings. 

Es werden Erfahrungen darüber
gesammelt, wie man Prozesse über
einen längeren Zeitraum begleitet. 
Zusätzlich leiten die Teilnehmer des
dritten Jahres auch die Unterstüt-
zungsgruppen.

Fragestellungen sind:

- Wie und wann setze ich bei der
Begleitung eines Klienten über
längere Zeit die verschiedenen
Techniken ein?

- Wie setze ich längerfristige Ziele
und wie überprüfe ich, ob sie
erreicht sind?

- Worin besteht der Zusammen-
hang zwischen Selbstdisziplin,
Dienstbarkeit und Professiona-
lität?

- Wie ist die Balance zwischen
„Nähe zulassen“ und „Bewahren
der eigenen Klarheit“?

- Wie gehe ich mit innerer Auto-
rität um?

- Wie gehe ich mit Anerkennung
und Kritik um?

Eine wichtige Erfahrung ist es
wahrzunehmen, wie regelmäßiges
und diszipliniertes Arbeiten mit
anderen die eigene Entwicklung
unterstützt und die Arbeit immer
leichter macht.
Im dritten Jahr wird der Supervi-
sion sehr viel Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Die Teilnehmer werden
trainiert, ihre Arbeit auch in-
tellektuell reflektieren zu können.
Am Ende des 3. Jahres wird durch
die Trainer und die Gruppe ge-
prüft, inwieweit die Teilnehmer die
Qualität eines professionellen The-
rapeuten entwickelt haben.
Eine Literaturstudie, eine Hausar-
beit und ein Examen runden die
Ausbildung ab.

Im ERSTEN JAHR liegt der Akzent
auf Selbsterfahrung und Selbstver-
wirklichung sowie auf dem Kennen-
lernen der verschiedenen Techni-
ken. Es ist ein intensives Jahr.
Darum ist es nicht ratsam, neben
der Ausbildung und den Einzel-
sitzungen noch zusätzliche Selbst-
erfahrung zu machen.

Fragestellungen sind:

- Wie ist die Wirkung der Technik
bei mir?

- Wie gehe ich selbst mit Atem,
Gefühlen, Gedanken und mei-
nem Körper um?

- Wie ist die Qualität meiner
Beziehungen zu meinen Eltern,
meiner Familie, meinem Partner,
Sexualität, Geld und zu Gott?

- Wie gehe ich mit Nähe und
Berührung um?

Zu Beginn des Ausbildungsjahres
bekommen die Teilnehmer des
ersten Jahres vornehmlich Sitzun-

gen von den Teilnehmern des drit-
ten und des zweiten Jahres. Im
Laufe des Jahres fangen sie auch
an, Sitzungen untereinander auszu-
tauschen.

Es gibt immer wieder die Gelegen-
heit, die Trainer bei ihrer Arbeit zu
beobachten und durch diese
Beobachtung am Vorbild zu lernen.

Es wird von den Teilnehmern
erwartet, daß sie ein Tagebuch
führen. Hier beschreiben sie den
Fortgang ihres Entwicklungspro-
zesses und sammeln ihre Fragen.
Darüber hinaus werden Lese- und
Schreibaufgaben zu gewissen
Themen erteilt. 
Auch die Teilnahme an den Unter-
stützungsgruppen, die zwischen
den Trainings stattfinden, ist Pflicht.

Am Ende des ersten Jahres wird
der Fortschritt durch die Trainer
und die anderen Teilnehmer über-
prüft.

Im ZWEITEN JAHR geht der 
Selbsterfahrungsprozeß weiter 
und die Teilnehmer lernen, die an
sich selbst erfahrenen Techniken 
an andere weiterzugeben.

Fragestellungen sind:

- Wie kann ich durch Empfangen
wirklich etwas geben?

- Wie wirkt die Qualität meiner
Anwesenheit und Aufmerk-
samkeit?

- Wie notwendig ist das intellektu-
elle Verstehen und Beherrschen
der Techniken?

- Wie trüben die Urteile, die ich
über andere habe, meine
Wahrnehmung, und wie blockie-
ren sie damit meine Arbeit?

- Wie kann ich lernen, von dem
„hohen Roß“ des Recht-Haben-
Wollens herunterzusteigen und
dadurch Beziehungen besser auf-
zuklären und klarzuhalten?

- Wie gehe ich mit meiner Autori-
tät und der des anderen um?

●  DAS ERSTE JAHR ●  DAS ZWEITE JAHR ●  DAS DRITTE JAHR
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Ziel der Ausbildung

Unser Ziel ist es, Menschen so aus-
zubilden, daß sie Selbsterfahrungs-
prozesse mit Klienten begleiten
können, die Verantwortung für sich
übernehmen können und wollen. 

Dazu gehört der Erwerb fundierter
Kenntnisse über verbundene At-
mung, die „Psychologie des Ichs“,
Integration, Spirituelle Psychologie,
Beziehungsarbeit, Kommunikation
und Körpersprache sowie die An-
eignung von Grundkenntnissen
über Voice Dialogue, Polaritäts-
massage und Körperarbeit.

Neben dem Erwerb von theoreti-
schem und methodischem Wissen
liegt uns besonders am Herzen,
daß die Teilnehmer unserer Ausbil-
dung eine integre therapeutische
Persönlichkeit entwickeln. 

Grenzen der Ausbildung

Die Teilnehmer erwerben Grund-
kenntnisse der Psychiatrie, damit
sie Risikofälle erkennen und weiter-
leiten können, denn sie werden
nicht ausgebildet, um mit körper-
lich Schwerkranken oder geistig
und psychisch kranken Menschen
zu arbeiten. 
Diese Arbeit ist Ärzten, Psychia-
tern, Psychotherapeuten und Heil-
praktikern vorbehalten.

Co-Trainer und Assistenten

Neben Hans Mensink und Tilke
Platteel-Deur sind Co-Trainer und
Assistenten in der Ausbildung tätig.

Kosten & Termine

Die Termine der Trainings, Kosten
und andere Informationen sind
dem beiliegenden Blatt zu entneh-
men oder anzufordern bei unserer
Organisation (s. Rückseite).

●  ZIEL DER AUSBILDUNG 

BÜCHER
Für uns sind Bücher Inspirationen, die uns Möglichkeiten eröffnen, 

Sprungbretter, um Neues zu erproben und Quellen neuer Informationen. 
Von der Natur der Sache her repräsentieren Bücher den Teil der Welt, 

den der Schriftsteller sieht, sowie seine Interpretation der Welt. 
Wir freuen uns darüber, 

auf wieviele verschiedene Arten Menschen die gleichen Dinge sehen. 
Hier eine Liste von Büchern, die uns besonders angeregt und 

inspiriert haben und die Euch wichtige Informationen geben können.

B
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Ein integrer Therapeut

- hat Respekt vor dem Prozeß 
eines anderen

- hat die Bereitschaft, vom 
Klienten zu lernen

- kann Empathie entwickeln und 
Rührung zulassen und dabei 
gleichzeitig Klarheit bewahren

- weiß, wann es angebracht ist, 
persönlich zu sein oder mehr 
unpersönlich zu bleiben

- kann das Risiko eingehen, alle 
„Techniken“ zu vergessen und 
vertraut auf die Wirkung von 
liebevoller Aufmerksamkeit

- hat Vertrauen darin, daß die 
Transformation der Erfahrung 
von allein erfolgt, wenn Ak-
zeptanz und Liebe im Hier 
und Jetzt da sind

- übernimmt Verantwortung für 
sich selbst und ist fähig, 
andere auf ihre Verantwortung 
hinzuweisen

- tut seine selbstgewählte Arbeit 
aus einem immer bewußteren 
Ich heraus, ohne sich mit 
Gedanken oder Emotionen zu 
identifizieren

- kann auf verantwortliche 
Weise mit verschiedenen 
Methoden arbeiten

- ist nicht mit seinen spirituellen 
Archetypen identifiziert

- hat einen tiefen Selbster-
fahrungsprozeß gemacht und 
setzt ihn auch weiterhin fort.

Neu geboren werden
Heilen mit Lebensenergie
Leben im Licht
Stell dir vor
Sich dem Leben öffnen
Das Mann/Frau-Buch
Drehbuch zur Meisterschaft
Lieben heißt die Angst verlieren
Wirklich lieben
Schluß mit dem Beziehungskrampf
Focusing
Dein Körper weiß die Antwort
Das Kind in uns. Wie finde ich zu mir selbst
Das Nein in der Liebe
Triffst Du `nen Frosch unterwegs
Die Struktur der Magie I
Intelligenz der Gefühle
Du bist viele
Wenn zwei sich zu sehr trennen
Du bist richtig
Abenteuer Liebe. Lebendige Partnerschaft
Den Energien eine Stimme geben
Deine heilenden Hände
Das Polarity Fußbuch
Das Polarity Handbuch
Der Geist in der Münze
Wo Worte nicht reichen

J. Leonard/P. Laut 
W. Strasser

Shakti Gawain
Shakti Gawain
Sanaya Roman

Ron Smothermon
Ron Smothermon

Gerald G. Jampolsky
Michael Mary
Michael Mary

Eugene T. Gendlin
Martin Siems

John Bradshaw
P. Schellenbaum

Thies Stahl
Bandler/Grinder
Bandler/Grinder

Hal und Sidra Stone
Hal und Sidra Stone
Hal und Sidra Stone
Hal und Sidra Stone

R. Stamboliev
Richard Gordon

W. Teschler
W. Teschler
R. Tegtmeier

T. Besems/G. van Vugt
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INSTITUTSLEITER & TRAINER

Tilke Platteel-Deur
Cattenhagestraat 29

NL 1411 CR Naarden-Vesting
Tel.: 0031-35-6950093

eMail: tilke@worldonline.nl

Hans Mensink
Chopinstraat 33

NL 6561 EM Groesbeek
Tel.: 0031-24-3978232

eMail: hans.g.mensink@worldonline.nl

INFORMATION & ANMELDUNG

Birgit van de Koelen-Gerkens
In den Dellen 1

D-41748 Viersen
Tel./Fax: 0 21 62/56 05 18

Neue Adresse ab dem 15.6.02
Birgit van de Koelen-Gerkens

Haosen 46
D-41751 Viersen

Tel./Fax: 0 21 62/56 05 18
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