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Willkommen im Akademiebegleiter der 

diesjährigen Sommerakademie für In-

tegrative Medizin! Wir sind gespannt auf 

eine Woche mit freiem Austausch, 

spannendem Input und entspanntem 

Miteinander. Wir haben dieses Jahr ei-

nen Akademiebegleiter gestaltet, der 

Dich jeden Tag intuitiv durch die Woche 

führt und Dir vielfältige Möglichkeiten 

aufzeigt, wie Du Deinen Tag gestalten 

kannst. So kannst Du an der Farbe des 

Mottotages direkt erkennen, was Du an 

dem Tag erleben kannst. In die Vorbe-

reitung dieser Woche ist viel Liebe ein-

geflossen und wir hoffen inständig, dass 

diese Liebe bei Dir ankommt! Der Aka-

demiebegleiter soll Dir als gute Orientie-

rung dienen, um Dich entspannt auf der 

Sommerakademie zu bewegen. Also 

viel Spaß beim Erkunden und Lesen!  

WILLKOMMEN! 

Wir befinden uns mitten in einer  fun-

damentalen ökologischen und klima-

tischen Krise. Die Folgen der Über-

schreitung von planetaren Grenzen 

sind so tiefgreifend, dass die anthro-

pogenen Veränderungen der natürli-

chen Ökosysteme auch eine wach-

sende Bedrohung für die menschliche 

Gesundheit darstellen. Um ein Leben 

auf unserer Erde weiterhin zu ermögli-

chen, erfordert es ein radikales Um-

denken und ein darauf bezogenes 

transformatives Handeln. 

Wir möchten diese Woche den Schritt 

des Handelns möglich machen. Dafür 

zeigen wir Perspektiven, bestehende 

Projekte und Initiativen auf, um unse-

re Zukunft gemeinsam nachhaltig ge-

stalten zu können. 

Es braucht einen ganzheitlichen, in-

terdisziplinären Ansatz für Gesundheit; 

einen, der die systemischen Zusam-

menhänge von Menschen, Tier und 

Umwelt und Gesundheit anerkennt, 

um ein nachhaltiges Gesundheitsma-

nagement zu gewährleisten. Es ist ei-

ne Haltung zum Leben und der Welt, 

zu der Ernährungssicherheit und Tier-

wohl genauso dazugehören wie 

Landwirtschaft und Umweltschutz. Wir 

verstehen die Welt als Eine und die 

Zukunft als offen. 

EINE WELT UND VIEL ZUKUNFT! 

WIE WOLLEN WIR LEBEN? 
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ÜBER DIE SOMMERAKADEMIE 
GESCHICHTE  

Im Jahr 2010 wurde die Idee eines 

„Falltags für Integrative Medizin“ an 

der Universität Witten/ Herdecke auf-

gegriffen, um sich innerhalb einer Se-

minarwoche mit den Fragen und 

Möglichkeiten einer Integrativen Me-

dizin auseinander zusetzten. Zentraler 

Bestandteil dieses Diskurses war die 

Betrachtung eines realen Patienten/

einer realen Patientin aus den Blick-

winkeln verschiedener  Medizinsyste-

me in einem sog. 

„Patient:innenplenum“. Es wurde ein 

Raum der Begegnung geschaf-

fen,  der es allen Beteiligten ermög-

lichte, sich offen den Fragestellungen 

zu widmen und Interessen und Visio-

nen auszutauschen. Am Ende der ers-

ten Sommerakademie war klar, dass 

es eine Fortsetzung geben sollte. Seit-

her ist die alljährlich stattfindende Ver-

anstaltung Teil der vielfältigen Universi-

tät Witten/Herdecke. In der Auseinan-

dersetzung mit verschiedenen Frage-

stellungen und Mottos hat sich die 

Sommerakademie inhaltlich und for-

mell als ein wachsender und entwick-

lungsfähiger Organismus gezeigt. 

 

 

 

 

WAS IST INTEGRATIVE MEDIZIN?  

„Integrative Medizin meint die Praxis 

der Medizin, die die Bedeutung der 

Beziehung zwischen Ärzt:innen und 

Patient:innen betont, sich auf die gan-

ze Person fokussiert, sich auf Evidenz 

stützt und alle relevanten therapeuti-

schen Möglichkeiten, Gesundheitsbe-

rufe und             -disziplinen nutzt, um 

die optimale Gesundheit und Heilung 

zu erreichen.“ —  Consortium of 

Academic Health Centers for Integra-

tive Medicine, 2009. Übersetzung: E.G. 

Hahn – Denkanstöße zur integrativen 

Medizin.  

Integrative Medizin betont die gleich-

wertige Behandlung unterschiedlicher 

therapeutischer Ansätze und ihre Ge-

wichtung im Therapiekonzept entspre-

chend der individuellen Situation und 

der Patient:innenpersönlichkeit. In der 

Praxis bedeutet „Integrative Medizin“ 

für uns im selben Maße körperliche, 

seelische und geistige Aspekte der 

Patient:innen in das Verständnis und in 

die Therapie von Erkrankungen mit     

einzubeziehen. Das reflektierte Studi-

um verschiedener Medizinsysteme, 

Menschenbilder und Therapieverfah-

ren soll dazu beitragen, sich den Zu-

sammenhängen dieser Aspekte zu 

nähern. Die Integrative Medizin wird 

auf einer wissenschaftlichen Basis auf-

gebaut und bezieht die Weiterent-

wicklung der Wissenschaft in den Dis-

kurs mit ein. 
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REPRÄSENTANT:INNEN 

 

DER SOMMERAKADEMIE FÜR INTEGRATIVE MEDIZIN 2022 

 

Helene ist Ärztin in Weiterbildung für Innere Medizin. Sie arbeitet in ei-

nem Kreiskrankenhaus südlich von Berlin und erlebt dort tagtäglich die 

bereichernden Momente mit Patient:innen, aber auch die Not und 

Grenzen unseres Gesundheitssystems. Sie ist davon überzeugt, dass ge-

sunde Patient:innen ein gesundes Behandlungsteam brauchen. Dafür 

muss Arbeit erfüllend und sinnorientiert sein.  

Zusammen mit ihrer Projektgruppe „New Work Medizin“ bewegt sie 

neue Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftsmodelle im Gesundheits-

wesen. Ein Kernanliegen der Gruppe ist es, neue Zusammenarbeitsfor-

men in der Medizin kennenzulernen und zu üben, da diese ihrer Mei-

nung nach zentral für eine grundlegende Transformation im Gesund-

heitswesen sind. Die Projektgruppe hat bereits zwei Online Kongresse, 

sowie ein Sommer Camp ausgerichtet und freut sich auf immer mehr 

junge Ärzt:Innen, die sich gemeinsam auf diesen Transformationsweg 

begeben wollen.  

HELENE VON BREMEN 
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REPRÄSENTANT:INNEN 

 

DER SOMMERAKADEMIE FÜR INTEGRATIVE MEDIZIN 2022 

Prof. Dr. Kazuma Matoba studierte Linguistik und internationale Politik in Tokyo, 

promovierte in Kommunikationswissenschaft in Duisburg und habilitierte in Phi-

losophie in Witten. Er interessiert sich für Dialoge zwischen östlichen und westli-

chen Kulturen, Wissenschaft und Spiritualität, und Individuen und Kollektiven. 

Kazuma leitet die Forschungsgruppe „Global Social Witnessing and Collective 

Trauma Integration“ im Witten.Lab an der Universität Witten/Herdecke.  

„Wir sind mehr oder weniger kollektiv traumatisiert, weil wir in einer traumatisier-

ten Gesellschaft hineingeboren sind. Um kollektive Traumata zu pathologisieren, 

brauchen wir Informationen, wie die Art des Schmerzes, die Art des Opfers und 

die Zuschreibung von Verantwortung. Mit der sozialen Pathologie kann eine 

"soziale Diagnose" gestellt und eine geeignete "soziale Therapie" ausgewählt 

werden. Die Sozialtherapie gibt ihrem Trauma einen Platz in ihrer kulturellen Iden-

tität. Die Therapie integriert auch aktiv das Trauma, indem sie das auslösende 

Ereignis neu interpretiert. Der Prozess ist auch ein wesentlicher Bestandteil der 

Identifizierung und Rahmung des kollektiven Traumas in unserer Kultur. Dieser 

Prozess der Neuinterpretation ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolg-

reiche Umwandlung negativer und destruktiver Emotionen und Energie, die 

durch ein traumatisches Ereignis verursacht wurden, in positive, konstruktive 

Emotionen, Handlungen und Verhaltensweisen.“ 

PROF. DR. KAZUMA MATOBA 
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REPRÄSENTANT:INNEN 
DER SOMMERAKADEMIE FÜR INTEGRATIVE MEDIZIN 2022 

Nikolai Fuchs ist von Hause aus Landwirt und Agrarwissenschaftler und 

hat sich über viele berufliche Stationen hinweg für eine Lebens-

Landwirtschaft eingesetzt – sei es in der biodynamischen Ausbildung, im 

Demeter Verband oder als Sektionsleiter Landwirtschaft am Goethea-

num Dornach/Schweiz. In vielfältigen Bezügen wie der GLS Treuhand, 

BioBoden Genossenschaft, Zukunftsstiftung Landwirtschaft und Vereini-

gung Deutscher Wissenschaftler VDW setzt er sich auch heute für dieses 

Anliegen ein. 

Seine auch internationalen Erfahrungen haben ihn darin bestärkt, 

Landwirtschaft und Ernährung umfassend, das heißt auch in Beziehung 

zu Gesundheit und Medizin, sehen zu lernen. Mehr noch: Durch das 

Okular der Gesundheit gesehen, erschließt sich ein neuer Sinnzusam-

menhang von Mensch (Humanmedizin), Ernährung, Tierwohl und Land-

wirtschaft. Für manch moderne Krise leuchtet so in dem Konzept ONE 

HEALTH ein neues Lösungspotential auf.  

 

NIKOLAI FUCHS 
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VOR DER AKADEMIE haben wir zu neunt im Team fast ein Jahr über-

legt, gelesen, geschrieben, telefoniert und umgesetzt. Das sind wir: 

ORGANISATIONSTEAM 

IOANA 

FINANZEN +     

AK.BEGLEITER 

BUKAREST        

KATHARINA 

DOZENT:INNEN  

BERLIN 

CAROLINE 

DOZENT:INNEN 

WITTEN 

LENA 

TEILNEHMER:INNEN 

LÜBECK        

MATILDA 

FACILITY 

HALLE 

LAILA 

FINANZEN + WEBSITE 

WITTEN 

SOPHIE 

DOZENT:INNEN 

GÖTTINGEN 

TILL 

FACILITY  

KÖLN 

SARAH 

PR + AK.BEGLEITER 

HANNOVER 
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JEDEN TAG 

 

Täglich grüßt das Murmeltier—äh—ne, die Meditation am Morgen! 
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MEDITATION mit CARO / SOPHIE 

MEDITATION + YOGA  7.15 — 8.00 

Um in den Tag zu starten, laden wir, Ca-

ro und Sophie aus dem Orga-Team, 

euch zu einer Morgenmeditation ein. 

Wir werden uns mit den Tagen abwech-

seln. Es wird Imaginationsreisen geben 

und Atemarbeit, verbunden mit Bewe-

gung. Jeder Tag auf der Sommerakade-

mie wird gefüllt sein mit Begegnung und 

Erfahrung. In dieser Morgenmeditation 

möchten wir gemeinsam bei uns selbst 

ankommen, um den Tag energetisiert 

und klar zu starten.  

Wir studieren beide Psychologie und 

beschäftigen uns selbst viel mit unter-

schiedlichsten Formen der Meditation, 

Stille und innerer Bewegung.  

Wir freuen uns auf der Sommerakade-

mie gemeinsam mit euch zu meditieren, 

in Stille zu sein, zu atmen, zu tanzen.  

Seit einigen Semestern studiert sie Psychologie an der Universität Witten Herd-

ecke. Als studentische Mitarbeiterin gestaltet sie das Integrierte Begleitstudium 

Spirituelle und Anthroposophische Psychologie mit und ist Initiatorin der interakti-

ven Vortragsreihe LEBENSFRAGEN (https://ibap.uni-wh.de/mediathek). Im Rah-

men der studentischen Initiative “Arbeitskreis Ernährung” wirkte sie unter anderem 

als Moderatorin bei der online Ringvorlesung “ONE HEALTH - Gesundheit, Ernäh-

rung, Landwirtschaft” mit.  Zudem ist sie Teil einer Arbeitsgruppe, die den Master-

studiengang ONE HEALTH konzipiert.  

YOGA mit OLENA KULAK  

Kundalini Yoga ist eine praktische Lehre darüber, wie man Körper, Geist und See-

le in Einklang bringt. Mithilfe von Übungen-Sets (Kriyas), Meditationen und Atem-

übungen (Pranayama) erlangst du die Führung über deine Gedanken und  Wor-

te. Somit gestaltest du den Moment und deinen Tag bewusster, liebevoller, hast 

die Möglichkeit zu entscheiden, wie du agierst, nicht re-agierst.  

Wir wollen morgens unseren Körper wecken, der uns den ganzen Tag dient und 

die Energie freisetzen, die er in sich hat. Wir wollen unseren Geist aktivieren, damit  

CAROLINE REIN 

Mehr über 

Sophie auf 

S.34. 
/ 

Mehr Informationen 

zum IBAP findest Du 

auf S. 81. 

https://ibap.uni-wh.de/mediathek
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OLENA KULAK 

FRÜHSTÜCK 8.00 — 8.45 

Bitte nicht vergessen, Dich in die Liste zum Helfen am Blackboard einzutragen! 

PAUSEN 10.30 — 11.00 / 14.30 — 15.00 / 17.00 — 17.30 

Kaffee—Theeke 

Neben der Cafeteria-Theke findest du einen Tisch, an dem es Kaffee, Tee und 

Snacks gibt. 

MITTAGESSEN 13.30 — 14.30 

ABENDESSEN 19.00 — 20.00 

Bitte nicht vergessen, Dich in die Liste zum Helfen am Blackboard einzutragen! 

Bitte nicht vergessen, Dich in die Liste zum Helfen am Blackboard einzutragen! 

er die Realität begreifen und damit umgehen kann. Wir wollen unserem Herzen 

lauschen. Oder einfach sein?  

Bringe etwas zum Trinken mit (warmes Wasser ist morgens gut geeignet für die 

Anregung deiner Verdauung), eine Matte und ein Sitzkissen, wenn du eins dabei 

hast, sonst eine Decke, damit du bequem gerade sitzen kannst, ein Tuch für den 

Fall, dass wir eine Tiefenentspannung machen. 

SONSTIGES 

Wir haben vor der Uni Waschmaschine und Trockner für Dich bereit gestellt. Bitte 

trockne die Wäsche auch dort an den vorhergesehenen Leinen und räume sie 

wieder sobald möglich bei Dir ein. 
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Die Sommerakademie ist nicht nur inhaltlich sehr intensiv, sondern kann auch in Dir 

viel aus- und los-lösen. Vieljährige Erfahrung zeigt: Über etwas reden kann sehr 

hilfreich sein! 

Sollte Dir mal etwas zu viel werden und Du möchtest darüber reden, ist jemand 

vom Caring Team für dich da. Die Telefonnummer von der zuständigen Person 

teilen wir Dir dann an dem Tag jeweils auf unserem Blackboard mit.  

Wenn Du lieber alleine sein möchtest, findest Du einen Rückzugsort in einem von 

uns am Blackboard angekündigten Raum. 

 

Das Caring Team ist u.a. mit HANNAH ROSENTHAL &    

   IRENE SCHLUMP 

CARING RAUM + TEAM 

Die Sommerakademie für Integrative Medizin ist eine Lehrveranstaltung und wir 

sind zu Gast an der Universität Witten/Herdecke. 

 

• Obwohl Semesterferien sind, teilen wir das Gebäude mit vielen universitä-

ren Mitarbeiter:innen und Studierenden und nehmen entsprechend Rück-

sicht.  

• Wir gehen auch respektvoll mit der Lokalität und miteinander um. Barfuß 

Gräser und Heu in die Uni zu tragen oder im Gebäude zu schlafen gehört 

nicht dazu. Melde Dich bei uns, solltest du einen Notschlafplatz brauchen. 

• Die Toiletten und Duschen werden von uns immer sauber hinterlassen. Die 

universitären Toiletten werden nur als solche und nicht als Waschräume 

genutzt. 

• Wenn es draußen zu trocken ist, machen wir kein offenes (Lager-)Feuer. 

• Jede:r hat einen eigenen Rhythmus zum Schlafengehen, doch ab 22.00 Uhr 

ist Nachtruhe. Daher reduzieren wir den Lärmpegel draußen und munkeln 

im Dunkeln. 

• Der Raum der Stille wird von uns nicht genutzt. 

• Wir gehen davon aus, dass Du nach über zwei Jahren Pandemie weißt, wie 

man sich die Hände richtig wäscht und bei Bedarf eine Maske trägt. Melde 

Dich bitte bei Symptomen. 

REGELN & MANIEREN 
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HELFER:INNENSYSTEM  

INTENSIV-WORKSHOPS 11.00—13.30 

Da Liina (die großartige Leiterin des Köch:innen-Teams) nicht alleine für > 200 

Menschen Gemüse schnibbeln und kochen kann, brauchen wir Deine Hilfe—bitte 

schau regelmäßig am Blackboard vorbei und trag Dich in die Liste zum Helfen 

ein! 

What comes around, goes around—also scheue Dich nicht, körperlich aktiv zu 

werden und Dir selbst sowie anderen Teilnehmenden ein leckeres Abendessen zu 

kochen oder auszuteilen, deinen Mitmenschen anhand von sauberen Sanitäran-

lagen eine Freude zu bereiten oder einem Dozierenden eine Fahrt zum Hotel zu 

ermöglichen. 

Wenn jede:r jeden Tag eine Aufgabe übernimmt, erreichen wir kollektive Sauber-

keit und alles läuft glatt! 

Hier ist eine Übersicht, was die anderen Teilnehmenden in ihren Intensiv-

Workshops alles während der Woche erleben: 

Akupunktur und Akupressur, die „Aushängeschilder“ der traditionell chinesischen 

Medizin (TCM), erregen immer mehr öffentliches Interesse, was nicht zuletzt an der 

zunehmenden Zahl ernstzunehmender wissenschaftlicher Arbeiten zum faszialen 

System liegt. Dieses stellt gewissermaßen eine Schnittstelle zwischen neuronaler 

Erregung und funktioneller Anatomie dar und kann als Verschaltungsfläche äuße-

rer und innerer Anspannung aufgefasst werden, was bisher ursächlich nicht ver-

steh- oder behandelbare Krankheiten oder Beschwerden, speziell des Bewe-

gungsapparats, zugänglicher macht. Diese neuen Einsichten in die Zusammen-

hänge klassischen Heilwissens aus verschiedenen Kulturen und Traditionen kommen 

nicht nur der klinischen Akupunktur, sondern auch den „Nachbardisziplinen“ Osteo-

pathie, Rolfing, Triggerpunkt-Massage u.a. zugute und erhellen darüber hinaus das 

Verständnis der Bewegungsbildung des Menschen im Allgemeinen. In diesem Ver-

tiefungs-Workshop wird eine Einführung in die Grundlagen von Akupunktur und Aku-

pressur und den Wirkprinzipien oberflächlicher und tiefer faszialer Manipulation ver-

mittelt, mit Beispielen aus der klinischen Praxis und Einblicken in die neuesten wissen-

schaftlichen Forschungsergebnisse, sowie eine  praktische Einführung in die Aku-

punktur.  

 

Wenn du mehr über Anna erfahren möchtest, lies auf S. 66 nach!  

AKUPUNKTUR, AKUPRESSUR UND FASZIALE MANIPULATION  

mit DR. ANNA SCHÖNENBERG—TU 
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SELBSTLIEBE / SELBSTFÜRSORGE mit ALINA BRÄUER 

„Die Liebe ist ein Spiegel. Wenn ihr den Mut habt, ihr ins Gesicht zu sehen, spiegelt 

sich in Ihr euer wahres Wesen wieder.“ - Louise Hay. 

Let's do this :) 

In dem Intensivworkshop tauchen wir gemeinsam direkt ein in die Welt der eige-

nen inneren Kraft. In die Konfrontation mit der eigenen Selbstfürsorge und die Lie-

be zu sich selbst. 

Es ist mehr ein Erfahrungsworkshop als ein theoretischer Vortrag. Übungen und 

eigene Reflexion bekommen viel Raum und stehen im Vordergrund. 

In dem theoretischen Teil des Intensivworkshop werden die Themen Selbstliebe 

und Selbstfürsorge intensiviert. 

Du erhältst Einblicke darin, was Selbstliebe und die Arbeit an der Selbstfürsorge 

heißt. Fragen wie:  

Was versteht man unter Selbstliebe und Selbstfürsorge? Welche Relevanz hat sie 

heute für jeden von uns? Welche Wirkung kann sie haben, und wieso?  

Wie kannst du sie im Alltagsgeschehen integrieren für mehr Leichtigkeit, Achtsam-

keit dir selbst gegenüber und Stabilität im Leben? 

 

Wenn du mehr über Alina erfahren möchtest, lies auf S. 33 nach!  

HERZWÄRTS mit CHRISTOPHE FREI & SABINE ENGELHARDT 

In der Körper- und Atemarbeit kommen wir in Kontakt mit den in unseren Gewe-

bezellen gespeicherten Blockaden und Spannungen, die oft auf weit zurücklie-

genden Erfahrungen beruhen; tiefe Atmung, Bewegung und Berührung haben 

eine öffnende Wirkung, so dass die Energie und die im Körper veranlagten Prozes-

se freier fliessen können und Erdung möglich wird. 

Die Energiearbeit führt in wache und entspannte Präsenz und öffnet uns für unsere 

innere Natur. 

Meditation ist ein Übungsweg in die Transzendenz der Gegenwärtigkeit; wir üben 

und lernen, die lebendigen Bewusstseinsvorgänge nicht zu verschlafen, sondern 

aufmerksam wahrzunehmen. 

Diese wesentlichen Zugänge können wir jedoch nur festigen, wenn wir die Vorstel-

lungen, Glaubenssätze und Konzepte klären, die wir uns im Verlauf unserer Biogra-

phie vom Leben, von den anderen und von uns selbst gemacht haben. Klärung 

heisst verstehen, annehmen und frei werden. 

 

Wenn du mehr über die beiden erfahren möchtest, lies auf S. 30 nach! 

+ MONTAG NACHMITTAG 
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REIKI SEMINAR 1. GRAD mit CHRISTINA SPECHT 

Reiki heißt übersetzt universelle Lebensenergie. Alles ist Energie. Sie durchströmt 

uns und schwingt in jedem lebendigen Wesen. Zu allen Zeiten gab es Menschen, 

die durch das Auflegen der Hände Energien weitergegeben haben. Die Fähigkeit 

dazu wohnt uns allen inne. 

Mit der Einweihung in den ersten Reiki Grad wird die Anbindung zu dieser alles 

belebenden Energie bewusster und intensiver. Du lernst, wie Du Dir selbst Reiki in 

Form einer Ganzkörper-Behandlung und eines Chakren-Ausgleichs gibst. Darüber 

hinaus sprechen wir über die Lebensprinzipien des Reiki. Das bringt Dir mehr 

(Selbst-) Vertrauen, Sicherheit, und Du fühlst Dich insgesamt ausgeglichener. Au-

ßerdem lernst Du im Seminar etwas über die Kraft der Gedanken und wie Du an-

deren Lebewesen Reiki geben kannst. 

Zielgruppe: Jede Person, die Interesse daran hat, die eigenen (Selbst-)

Heilungskräfte zu aktivieren und zu verstärken, die mit den Händen insbesondere 

an Mensch und Tier arbeitet und  Reiki als Methode zur sanften Berührung ken-

nenlernen möchte. 

 

Wenn du mehr über Christina erfahren möchtest, lies auf S. 35 nach!  

Kannst du dir vorstellen während deiner Periode eine schöne Zeit zu erleben? Eine 

Zeit im Einklang mit dir und deinem Körper? Im guten Flow mit deinen seelischen 

Themen schon vor deiner Periode? 

Klingt das für dich eher echt idealistisch, oder bist du schon in Kontakt gekommen 

mit der großartigen Kraft, die unser ganz eigener zyklischer Rhythmus für uns be-

reithält? 

In meinem Kurs wird es einen geschützten Raum geben, in dem wir uns mit die-

sem Rhythmus verbinden, unsere persönlichen Erfahrung teilen und die Qualitäten 

des weiblichen Zyklus auf eine sehr konkrete und praktische Weise entdecken und 

erlebbar machen. 

Zum einen werden wir schauen, wie dir Berührung helfen kann, Schmerzen zu lin-

dern und wirklich wahrzunehmen was gerade in deinem Körper geschieht. Zum 

anderen beschäftigen wir uns damit, wie du deinen Alltag so kreieren kannst, 

dass diese Erkenntnis über deinen Zyklus dich von nun an unterstützt und du nicht 

mehr im wiederkehrenden Kampf mit ihm stehen musst. 

 

Wenn du mehr über Nela erfahren möchtest, lies auf S. 32 nach!  

TABULOS BLUTEN - GESUNDES ZYKLUSBEWUSSTSEIN mit NELA SCHMITZ 

+ MONTAG NACHMITTAG 



 

16 

SYSTEMISCHE KÖRPERPSYCHOTHERAPIE NACH PESSO mit JACOB HEHL 

& MARTIN PELLMANN 

Körperorientierte Psychotherapien machen sich den riesigen Erfahrungsschatz und 

die intuitive Weisheit unseres Körpers zunutze. Das bewusste Wahrnehmen von kör-

perlichen Impulsen, Energien und Gefühlen eröffnet uns den direkten Zugang zu 

unabgeschlossenen emotionalen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Gleichzeitig 

kontaktieren wir dadurch ein unmittelbares Wissen darüber, welche Interaktionen 

und Antworten wir zur Befriedigung unserer Entwicklungsbedürfnisse gebraucht hät-

ten. Dieses Wissen zu nutzen, kann ein Motor für persönliches Wachstum und seelisch

-emotionale Reifung sein, sowie die Basis für größere Lebenszufriedenheit und gelin-

gendere Beziehungen. 

Im Workshop geben wir eine selbsterfahrungsorientierte Einführung in die Pesso-

Therapie, die sich aus dem Modern Dance kommend hin zu einer einzigartigen und 

ganzheitlichen systemischen Körperpsychotherapie-Methode mit internationaler 

Verbreitung entwickelt hat. Sie ermöglicht im szenischen Rollenspiel unter Einbezie-

hung aller Sinne u.a. das Nachnähren von unbefriedigten kindlichen Entwicklungs-

bedürfnissen, das Heilen von traumatischen Erfahrungen bis hin zu systemischer Ar-

beit am mehrgenerationalen Familiensystem. 

In vielfältigen Übungsformaten werden wir das Potential dieser Methode praktisch 

und ressourcenorientiert erforschen. Angereichert mit anschaulichen Theorie-Inputs 

lernen wir Bausteine der Pesso-Therapie für uns selbst, aber auch für die Arbeit in 

therapeutischen Kontexten zu nutzen. 

Wir gestalten diesen Selbsterfahrungs-Workshop achtsam und bedürfnisorientiert, 

sodass jede*r in ihrer*seiner eigenen Geschwindigkeit mit persönlichen Themen ar-

beiten kann. Emotionale Öffnung, Authentizität und das gegenseitige Begleiten 

können uns ermöglichen, uns als berührbare und verbundene Wesen zu erfahren. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, um miteinander diese facettenreiche Me-

thode zu entdecken! 

 

Wenn du mehr über die beiden erfahren möchtest, lies auf S. 57 nach!  

KÖRPER UND GEIST IN BALANCE – AYURVEDA & YOGA mit ISABELLE 

GLÖYER 

In körperlicher und geistiger Balance dein Leben so gestalten, dass es dich nährt 

und gesund hält, damit du mit Lebensfreude und Energie durch den Tag gehen 

kannst. 

One fits all funktioniert für Gesundheit und Wohlbefinden nicht. Ernährung, Bewe-

gung, Anspannung und Entspannung, Herausforderung oder Überforderung … 

Das sieht für jede/n anders aus. Mit Hilfe des Ayurvedas und Yogas begibst du 

dich auf die Entdeckungsreise zu dir selbst und lernst bei wechselnden  
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TIER-MENSCH-THERAPIE mit MIRA MÖHRMANN 

Ich bin Psychologin und Coachin, und seit 2019 begleite ich Menschen in unter-

schiedlichen Lebenssituationen gemeinsam mit meinen Pferden & meiner Hündin. 

Schon vor meinen Ausbildungen wusste ich, dass ich die Unterstützung von Men-

schen und meine große Liebe zu Tieren verbinden möchte. Dabei war mir beson-

ders wichtig, nicht nur die Einsatzmöglichkeiten der Tiere zu kennen, sondern vor 

allem die Tiere verstehen zu lernen und mit ihnen achtsam und respektvoll zusam-

menzuarbeiten. 

MIRA MÖHRMANN 

 

Im Intensivworkshop „Tier-Mensch-Therapie“ beschäftigen wir uns mit dem Einsatz 

von Tieren als „Co-Therapeuten“ und mit der Kommunikation und Beziehung zwi-

schen Mensch & Tier (Schwerpunkt Pferd).  

Als Psychologin und Coach begleite ich Menschen in unterschiedlichen Lebensla-

gen gemeinsam mit meinen Tieren. In diesem Workshop gebe ich Dir unter anderem 

einen authentischen Einblick in meine Arbeit. 

Du hast die Möglichkeit, selbst auszuprobieren, auf welchen Ebenen die Arbeit mit 

Tieren wirkt und kannst am letzten Tag Deine ganz eigene Erfahrung mit meinen 

Pferden machen. 

Außerdem sprechen wir über Einsatzgebiete und darüber, wie wir in diesem Rah-

men achtsam mit den Tieren umgehen und sie schützen können. 

 Für den letzten Tag bei den Pferden empfehle ich festes Schuhwerk und Kleidung, 

die dreckig werden darf!  

Anforderungen des Lebens in deiner Balance zu bleiben und deine körperliche 

sowie psychische Gesundheit zu bewahren und zu stärken.  

Ein interaktiver Workshop mit Theorie und Praxis, Selbsterfahrung sowie Selbst-

coachingansätzen. 

Wenn du mehr über Isabelle erfahren möchtest, lies auf S. 62 nach! 
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GESUND SEIN mit ANNE RÜTTEN 

Gesund Sein - was ist das eigentlich? 

Was gehört dazu, was braucht es, um es zu fördern und zu erhalten? Wie können 

wir es in unserem Leben und in unserem Arbeitsalltag integrieren? Wie steht unser 

Gesund Sein in Wechselwirkung mit unserer Umgebung und unserer Welt? Denn 

darin steht alles miteinander in Verbindung. Wie wir uns verhalten oder fühlen hat 

Auswirkungen auf uns und auf das Ganze.  

In diesem Workshop wollen wir unsere Erfahrungen teilen und miteinander heraus-

finden, wie Gesund Sein in unserem Leben gelingen und sich in unserer Umge-

bung auswirken kann. 

Wenn du mehr über Anne erfahren möchtest, lies auf S. 49 nach!  

ONE HEALTH—GEMEINSAM HEILSAM WIRKEN mit ULI SAPPOK 

In der akademischen Lehre nehme ich neben dem Leistungsdruck, der uns von uns 

selbst trennt, einen starken Hang zur Zersplitterung wahr. 

Immer neue Fachdisziplinen entstehen abgekoppelt vom Ganzen. Heilung kann 

aber nur gelingen, wenn sie Ganzheit mit integriert. 

Im Workshop will ich unterschiedliche Wege aufzeigen und erfahrbar machen in 

Verbindung zu gehen: mit mir selbst, meinem Gegenüber und meiner Mitwelt. 

Dabei teile ich meine Mind Body Medizin Werkzeuge, die ich über die Jahre für 

mich entdeckt habe: Achtsamkeit, Meditation, Dialog, Idiolektik, salutogene Kom-

munikation, Reflektionstools aus dem Coaching, Imagination und Hypnotherapie, U-

Health und Positive Health. 

Von den Teilnehmer-innen wünsche ich mir einen offenen Anfängergeist sowie ei-

nen zukunftsgerichteten Forschungsvibe. 

HANS-ULRICH SAPPOK 

U L I Sappok, Der Arzt für(s) Gesunde, FA für Allgemeinmedizin, Mind Body Medizi-

ner, Lehrarzt der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf am Institut für Allgemeinme-

dizin (ifam) mit Wahlkursen für Mind Body Medizin, Digitale Medizin - analoges 

Studium: und ich? Klimawandel - globale Gesundheit - lokale Herausforderungen 

- und ich? Gesundheitspotenziale in chronischen Krankheiten wecken Medical 

Coach& Trainer, ZRM-Trainer, Mitglied bei Medizin und Menschlichkeit e.V., 

Health4Future Düsseldorf. 
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EINBLICKE IN DIE ELEMENTE DES PERMAKULTUR-DESIGNS mit FLOWFUL 

In den 5 Workshops werden wir gemeinsam in das systemische Denken und Ge-

stalten eintauchen und die Denkweise des Permakultur-Designs auf ein oder meh-

rere kleine Projekte vor Ort anwenden. Es geht u.a. um Elemente wie Waldgärten, 

klimaresiliente Wassernutzung, Bodenaufbau und ganz im Allgemein die nachhal-

tige Gestaltung resilienter Räume. 

Was ist Permakultur-Design? Es ist eine Methode um ökologisch intakte und in sich 

integrierte Orte zu schaffen, in denen die Wechselwirkungen der Bestandteile als 

System zusammenwirken. Permakultur bedeutet Wertschätzung von Vielfalt, In-

tegration, Regeneration, und ist ein ‘Ort’ an dem Kreativität und Möglichkeitsden-

ken bewusst eingeladen werden. 'Das regionale Wissen und örtliche Gegebenhei-

ten wertschätzen, Beobachten und Hinterfragen, An natürlichen Prozessen und 

Mustern orientieren' steht an der Wurzel. 

Wenn du mehr über Flowful und Robert erfahren möchtest, lies auf S. 70 nach! 

INTEGRATION STATT KONKURRENZ FÜR POSITIVE WECHSELWIRKUN-

GEN: EINE WELT UND VIEL KOMPOST - SO KÖNNEN WIR LEBEN! mit 

BENJAMIN GREULICH & DIEMUT MATHILDA WESTPHAL 

Die Frage nach einem vollständigen Blick auf Zusammenhänge von Gesundheit 

und dem Leben als solchem, erfordert auch den Boden und seine Fruchtbarkeit 

zu beachten. Dazu gehört auch die Frage nach dem Zusammenhang von Ökolo-

gie und Ökonomie: In diesem Workshop wollen wir dieser am Beispiel der ökologi-

schen Aufwertung einer ehemaligen Ackerfläche in Nähe zur UW/H ganz lebens-

nah und auch praktisch nachgehen. Zum einen, indem wir das modellhafte Pro-

jekt „Urbaner Landwirtschaftspark“ vorstellen und mit euch die beabsichtigte Wir-

kung der künftigen Gärten für die Gemeinschaft diskutieren und zum anderen 

praktisch werden, wenn wir bei den Überlegungen zu Humus und Kompost einen 

solchen gemeinsam anlegen.  

DIEMUT MATHILDA WESTPHAL  

(30) Demeter-Gärtnerin und Phytotherapeutin. Demeter-Landwirtschaft ist für mich 

intensivste persönliche Beziehung mit der Natur. Zum Beispiel durch die sehr wichtige 

Kompostwirtschaft. Hier ist der Kompost nicht nur Biomasse, er ist ein entscheidendes 

Organ des landwirtschaftlichen Gefüges. Ich habe, nach dem Studium der  
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ANKOMMEN IM JETZT – KLANG-, ATEMARBEIT, ACHTSAMKEIT & STILLE  

mit MARC IWASZKIEWICZ 

Musik-, Stimm- und Atemarbeit berührt den Menschen, kann aktivieren oder ent-

spannen, Kommunikation ermöglichen oder uns in den verschiedenen Lebens-

phasen emotional begleiten. Klang-, Atem-, Stille- und Achtsamkeitsarbeit spielen 

eine unterstützende und bereichernde Rolle für Therapie, Pflege und die Gesund-

heitsvorsorge. In dieser Fortbildung wirst du lernen, welche Möglichkeiten es gibt, 

mit einer Gongtrommel, Klangschalen, Didgeridoo* und anderen für die Klang-

massage-Praxis geeigneten Instrumenten zu spielen (*Je nach aktuellen Hygiene 

Vorschriften kommt das Didgeridoo dazu. Du kannst dein eigenes mitbringen 

oder für 39 € erwerben. Unbedingt frühzeitig im Vorfeld, nicht später als 2 Wochen 

vor dem Kurs Bescheid geben! Leihinstrumente sind aus hygienischen Gründen 

leider nicht möglich.)  Ohne musikalische Grundkenntnisse, d. h. ohne Noten- und  

Naturheilkunde und anthroposophischer Medizin, in Brasilien eine Demeter-Gärtner 

Ausbildung gemacht. Ich liebe es, Heilmittel und Kosmetik aus Heilpflanzen herzu-

stellen - meine große Liebe gehört Heilpflanzen. Sechs große Heilpflanzen finden wir 

im Demeter-Kompost wieder, worüber ich unter anderem in dem Kurs mehr erzählen 

werde. 

Ich bin Gründungsmitglied der Entwicklungsgesellschaft für ganzheitliche Bildung, 

die zwischen Harkortschule in Witten Stockum und der Universität Witten/

Herdecke ihre Bildungssolidarische Landwirtschaft betreibt. Zusammen mit dem 

demeter Gärtnerhof am Annener Berg bewirtschaften wir für eine vielfältige Small 

Scale Agriculture Ackerland, Grünland und pflegen öffentliche Grünflächen mit 

unseren Coburger Füchsen.  Im WirGemüse betreiben wir HumusBildung: Wir pro-

duzieren knackfrisches Gemüse für eine verbesserte Lebensmittelversorgung, wir 

laden ein zum Erleben und Mitgestalten, wir möchten modellhaft zeigen, wie Le-

bensräume und Nutzungsarten miteinander harmonieren können. Ich bin Vater 

zweier Kinder, Dipl. Designer Film, Fernsehen, Theater und schaue auf 20 Jahre 

Arbeit als Kameramann und Filmemacher zurück. Für sportliche Großereignisse 

habe ich 10 Jahre als Broadcast Spezialist Quereinsteiger für FIFA, UEFA und Olym-

pische Spiele in Projektarbeit gewirkt. 

BENJAMIN GREULICH 
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MEDICINE OF COMMUNITY mit BARTOSZ ZUROWSKI 

1. What do we mean when we say community? We will discuss in the group the un-

derstanding of the word, it’s etymology, recent inflation and common under-

standing. We will read and discuss some contemporary philosophers on the topic.  

2. How does it work? We will watch a short documentary about Kibbutz culture in 

Israel as a inspiration for a discussion about structure of the community, necessary 

elements and critical dilemmas. 

3. Importance of communities for healthy society. Historical trouble: community vs. 

capitalism. Political implications. Implementation strategies for new communities.  

4. End of a patriarchy as a base for the new community. Healthy masculinity in the 

service for the transformation. The group will discuss how men can support and be-

nefit from the contemporary social shift. How men can be recognized and sup-

ported while redefining their position in society. 

5. Manifesto. We will have a short introduction to get comfortable with a genre of 

manifesto, then we will team up to create a texts and videos for our imaginary com-

munities. 

BARTOSZ ZUROWSKI 

Bartosz Żurowski (37, Berlin) is a writer, director and Ph.D. candidate (Philosophy 

and Critical Thought) in EGS. He is interested in masculinity, death and communi-

ty. He is a leader of Xarakapa; the group has organized over hundred open spiri-

tuality ceremonies based on intense singing and dancing. 

 Rhythmuskenntnisse, kannst du diese Klangerzeuger wunderbar kennenlernen und 

so ein Lieblingstherapieinstrument für die spätere Klangarbeit im Beruf (ob in Prä-

vention, Beratung, Therapie oder Pflege) entdecken. Ergreife die Chance, selbst 

bespielt zu werden und andere zu bespielen! Frische deine vorhandenen Kennt-

nisse auf bzw. lerne Neues dazu. Erkenne, wie wichtig es ist, selbst gut gestimmt zu 

sein und lernen die 3 Säulen der Entspannung, Stressreduktion und der Gesund-

heitsförderung kennen.  Freue dich auf die gemeinsame Zeit und lerne einfache, 

effektive Atem-, Körper- und Klangtechniken kennen, die dein Leben positiv berei-

chern werden.  

Bitte bringe zwei Kissen, eine Decke und eine Unterlage mit, falls vorhanden, auch 

gerne ein Meditationskissen oder Bänkchen. 

Wenn du mehr über Marc erfahren möchtest, lies auf S. 58 nach!  
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Die EKT ist eine körper-, emotions- und ressourcenorientierte Therapie, die bei psy-

chischen und körperlichen Beschwerden als sehr wirksam von Erwachsenen und 

Kindern/Jugendlichen wahrgenommen wird. Die EKT aktiviert Selbstheilungskräfte 

und emotionale Wachstumsprozesse, indem man mit Gefühlen/ Körperempfin-

dungen in den Dialog tritt. So kannst Du in Kontakt mit Deiner Intuition kommen 

und in DIR selbst Antworten finden, wie Du mit emotionalen oder körperlichen 

Herausforderungen umgehen kannst. 

Die EKT ist relativ einfach zu erlernen und so angelegt, dass Du schon nach die-

sem Einführungskurs z.B. Freunde mit der EKT begleiten und diese Technik mit Dir 

selbst anwenden kannst. Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf Selbsterfahrung in 

EKT-Meditationen, gegenseitigen therapeutischen EKT-Begleitungen, EKT in der 

Selbstanwendung und den Austausch darüber.  

DIE EMOTIONALKÖRPER-THERAPIE (EKT) – EIN EINFÜHRUNGSKURS MIT 

VIEL SELBSTERFAHRUNG UND PRAXIS 

PRIV.-DOZ. DR. RER. MED. MELANIE NEUMANN  

Priv.-Doz. Dr. rer. med. Melanie Neumann ist Forschungsleiterin an der Professur für 

Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Anthroposophischen Medizin an der Privaten 

Universität Witten/Herdecke sowie Emotionalkörper-Therapeutin und Lehrtherapeu-

tin für Emotionalkörper-Therapie in eigener Praxis. www.emotionalkoerpertherapie-

erleben.de 

TRANSFORMATION ZU EINEM SALUTOGENETISCHEN BEWUßTSEIN –  

EINE WELT - EIN VIELGLIEDRIGER ORGANISMUS mit CHRISTOPH ZERM 

In welcher Welt leben wir jetzt, welcher Transformation bedarf es, um sie in eine 

menschlichere, die ganze Welt und die darin Lebenden wertschätzende und be-

wahrende Zukunft zu ver-wandeln? Was hat das mit der Rolle der Heilkunst und 

der durch sie betreuten Hilfebedürftigen zu tun? Diese und weitere Fragen sollen 

im Workshop bearbeitet werden. 

Wenn du mehr über Christoph erfahren möchtest, lies auf S. 46 nach! 
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FREITAG 12.08. 

 ANKOMMEN 

 

"Wenn du an einen neuen Ort gelangst, warte.  

Es braucht Zeit, bis die Seele nachkommt."  
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Um 17 Uhr am Freitag soll es losgehen. Wir wollen gerne mit einem großen Willkom-

men starten, uns als Gruppe zusammenfinden und diese Reise gemeinsam begin-

nen. Es wird um das „Ankommen“ gehen und natürlich auch um ein bisschen Orien-

tierung: „Wo bin ich hier eigentlich?“ und „Wie läuft das hier eigentlich?“. 

Gemeinsam werden wir uns auf kreative und humorvoller Weise näher kennen ler-

nen und einen Überblick erhalten mit welchen vielseitigen Persönlichkeiten wir die 

Abenteuer- und Entwicklungsreise auf der Sommerakademie erleben werden. Bei 

gutem Wetter draußen auf der großen Wiese und bei Regen in der Vorhalle der Uni. 

Impulsfragen werden als Brücken  des Aufeinanderzukommens gestaltet sein, die 

über die ganze  Sommerakademiewoche hinweg gemeinsam ausgebaut  und ver-

tieft werden können. 

KENNLERNRUNDE AB 20.00 

EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG 

17.00-18.30 

RAUM FÜR DICH UND KRITZELEIEN 
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SAMSTAG 13.08. 

 WIE BIN ICH HIER? 

“Wo zwei Menschen sich authentisch begegnen, findet Heilung statt.”  

- Martin Buber 
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PLENARVORTRAG: INNER WORK 

Als Menschen, Organisationen und Gesellschaft entwickeln wir uns von 

der unhinterfragbaren Einheit zur bewussten Ganzheit und ihrer Teile – 

selbstbezüglich und integrativ. Dieser Prozess fragt nach einer Neu-

Ordnung der Macht. 

• Welches Machtbewusstsein ist für komplexe, globale und universale 

Herausforderungen unumgänglich? 

• Was bedeutet from the inside out für Menschen, Teams und Organi-

sationen und welches selbstbezügliche integrale Selbst tritt dabei in 

den Vordergrund? 

• Wie wird geteilte Macht für eine kollektive Zukunft als multidimensio-

nales und holistisches Prinzip im Fluss des Geschehens betrachtet 

und organisiert? 

• Wie kann ein Machtverständnis für gesunde Menschen, transdiszipli-

näre Kooperation, Führung und Organisation im Gesundheitswesen 

im Sinne von ONE HEALTH verstanden werden? 

 

 

Dr. Maria Spindler ist eine internationale Organisationsberaterin und Füh-

rungskräfteentwicklerin für komplexe Machtdynamiken. Prozessorientiert 

und maßgeschneidert entwickelt sie Räume für gemeinsame Zukunftsge-

staltung.  

DR. MARIA SPINDLER 

FROM THE INSIDE OUT: EIN MACHTVERSTÄNDNIS FÜR INTEGRALE 

(SELBST-)LEADERSHIP IM 21. JAHRHUNDERT 

9.00 — 10.30 
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Psychologiestudentin im Master an der Universität Witten/Herdecke und studenti-

sche Mitarbeiterin für das Integrierte Begleitstudium Spirituelle und Anthroposophi-

sche Psychologie, Schwerpunktmäßige Auseinandersetzung mit Anthroposo-

phisch-Psychotherapeutischen Themen; Initiatorin des Arbeitskreises „Medizin, Psy-

chologie und Pädagogik“  

IMPULSVORTRAG 15.30 — 16.30 

„Besonders berührt hat mich die Entde-

ckung des Ich in der Anthroposophie als 

geistiger Wesenskern, der niemals krank 

werden kann und zu dem man als Psy-

chotherapeut im psychotherapeuti-

schen Prozess vorzudringen versucht, 

um seelisch-geistige Selbstheilungskräfte 

freizusetzen. Auf dieses höhere Ich eines 

jedes Menschen - sei er seelisch noch so 

krank – zu vertrauen, wurde für mich zu 

der bedeutsamsten Entdeckung. Hier 

fand ich einen Anknüpfungspunkt, der 

jeweiligen Individualität des Patienten/ 

der Patientin gerecht zu werden.” 

DAS ICH IN DER ANTHROPOSOPHIE UND PSYCHOTHERAPIE  

CARLOTTA BRISSA 

RAUM FÜR DICH UND NOTIZEN 

Mehr Informationen 

zum IBAP findest Du 

auf S. 81. 
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Im Schnupperworkshop Kundalini Yoga 

wird Dich, um anzukommen, eine aus-

gewählte Yogaeinheit kombiniert mit 

bewusster Atemführung dabei unterstüt-

zen, ganz in Deinem Körper und Dei-

nem Atem anzukommen. Tiefe Entspan-

nung und Meditation werden Dir er-

möglichen den Tagesstress hinter Dir zu 

lassen, Deinen Geist in die innere Stille 

zu führen, um in einem ausgeglichenen 

Zustand offen und entspannt die auf 

Dich wartenden Inspirationen der fol-

genden Tage aufzunehmen.  

KUNDALINI YOGA 

Ich bin Hatha- und Kundalini Yoga Lehrerin seit über 20 Jahren, Ausbilderin, Heil-

kunsttätige, Wahl-Wittenerin und Gründerin der Yogaschule Anahad im Wittener 

Wiesenviertel.  

Ich liebe es, Menschen auf ihrem spirituellen Weg, der immer ein Weg in die tiefe 

Erfahrung des eigenen Selbst ist zu begleiten, zu inspirieren und zu unterstützen. 

GEET ANAND 

SCHNUPPER-WORKSHOPS 15.30 — 17.00 

Dünne Decke    

+ Yogamatte 

DENK DRAN: 

In diesem Schnupperworkshop schauen 

wir uns die Zusammenhänge von Stim-

me, Körper, Atem und Präsenz an. Wir 

werden spielerisch, durch unterschied-

lichste Übungen, gemeinsam entdecken, 

inwieweit diese Bereiche mit uns, unserer 

Geschichte und unserem Leben in Ver-

bindung stehen.  

STIMME — PRÄSENZ — ICH 

KERSTIN BRIX 

Lockere         

Kleidung  

DENK DRAN: 

Kerstin Brix steht seit über 30 Jahren als Opern-, Musical-, Jazz-, und Chansonsän-

gerin auf der Bühne. Zusätzlich gibt sie Ihre Erfahrung in stimmlichen und stilisti-

schen Bereichen gerne in Kursen, Workshops und Einzelcoachings weiter. Hierbei 
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In dieser kurzen Zeit kann ich wirklich nur 

eine Ahnung zu Euch bringen was ich 

mit FREUDE AM SPRECHEN-LEBENDIGE 

SPRACHE meine. Aber die Ahnung von 

einer schönen Stimme, einer guten Arti-

kulation und dem verständnisvollen Le-

sen ist doch auch etwas. Wir werden 

zuerst den Körper lebendig werden las-

sen, dann spüren, wie der Atem uns 

wach macht und das Sprechen organi-

siert. Am Haiku Lesen werden wir entde-

cken, was ein Schwerpunkt ist und die 

gelernte Atmung anwenden. Nicht zu-

letzt versuche ich, Euch Eure Namen 

klangvoll zu entdecken. Freue mich 

über Euer Interesse. Seit CORONA arbei-

te ich mit ZOOM. Und oh Wunder es 

geht, manchmal sogar besser als prä-

sent. Darum also Ihr in Witten, ich in Gör-

litz.  

ATEM, KÖRPER, STIMME  

Blanche Kommerell ist Schauspielerin, Regisseurin und Autorin. Bekannt wurde sie 

durch ihre Filmrollen und ihre Engagements an Deutschen Bühnen. 

Ende der 80er Jahre orientierte sie sich mehr und mehr auf literarische Programme 

und gab Gastspiele in ganz Deutschland mit Lesungen und literarischen Porträts 

von Anna Achmatowa, Annette von Droste-Hülshoff, Marina Zwetajewa, Christa 

Wolf u.a. Sie unterrichtet/e Schauspiel und Sprache an der Universität der Künste 

Berlin, der Humboldt-Universität Berlin, der Medizinischen Hochschule Branden-

burg Theodor Fontane und der Privaten Universität Witten/Herdecke, wo sie seit 

1990 das Studenten-Theater leitet. Seit 2000 sind mehrere Gedichtbücher in ver-

schiedenen Verlagen erschienen. 2008 wurde ihr der Deutsche Sprachpreis der 

Henning-Kaufmann-Stiftung verliehen. 

BLANCHE KOMMERELL  

bereichert sie seit einigen Jahren ihre Zusatzausbildung zum integralen Aufstel-

lungscoach, sowie viele Tools aus unterschiedlichen Achtsamkeitsschulen. Die 

persönlichen Komponenten von Stimme und Präsenz, haben maßgeblichen Ein-

fluß auf Stimmsitz, Interpretation und Ausdruck eines Menschen. In der Arbeit als 

Aufstellungscoach begleitet sie ihre Klienten zu mehr Klarheit, Wohlempfinden und 

Frieden. Hier wird gegebenenfalls ihr Seelengesang als Zusatztool eingesetzt. Als 

Medium empfängt sie Seelengesänge, besonders für Menschen, denen der Zu-

gang zum eigenen Empfinden oder zur emotional-geistigen Öffnung, durch die 

eigene kognitive Ebene versperrt bleibt. Hier nutzt sie den ihr zugewiesenen Na-

men MOA. 
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Mit Körper- und Atemarbeit, im spieleri-

schen Bewegen und Begegnen, in wa-

cher Entspannung, in Meditation und im 

Gespräch kommst du in einen tiefen 

Kontakt mit dir selbst und den anderen; 

damit kommst du auch in Berührung mit 

der Vielfalt und dem Pulsieren des Le-

bens, das immer in Bewegung ist und 

eine wache Teilnahme fordert.  

HERZWÄRTS 

Verheiratet, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen. Ehem. Buchhändlerin. Lebt in 

einem Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Düsseldorf-Hubbelrath. 

Seit ich 2001 Burkhardts Herzprojekt mit dem Trainingsjahr begann, habe ich mich 

in verschiedenen Methoden der neoreichianischen Körper- und Atemarbeit wei-

tergebildet. Seit 2016 bin ich zertifizierte FELDENKRAIS®-Lehrerin. Ich arbeite freibe-

ruflich in eigener Praxis, leite Workshops und weitere offene Bildungsangebote. 

SABINE ENGELHARDT  

CHRISTOPHE FREI 

Verheiratet, Vater eines erwachsenen Sohnes. Ausbildung zum Volksschullehrer. 

Langjährige Tätigkeit als Heilpädagoge und Sozialtherapeut. Zehn Jahre Klassenleh-

rer an der Rudolf Steiner Schule. Von 2004 bis 2016 regelmässige Assistenz bei Burk-

hardt Kiegelands Herzprojekt. 

Die Auseinandersetzung mit so verschiedenen Gebieten wie Religion und Politik, 

Psychologie, Philosophie und Anthroposophie gehört seit meiner Jugendzeit zu mei-

nem Leben – so wie der unablässige Wille, mich selbst und die Welt zu erkennen, 

letztlich das Leben selbst in seinen sichtbaren und unsichtbaren Formen zu begrei-

fen und ganz annehmen zu können. 

+ 
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Der Lebenslauf entwickelt sich im Tun in 

die Zukunft; verstehen können wir ihn 

allerdings meist erst mit dem Blick zu-

rück. Über künstlerische und intuitive 

Methoden können wir uns selbst ein we-

nig auf die Schliche kommen und das, 

was uns geprägt hat und gerade be-

gegnet als Tor in der Zukunft ergreifen. 

In diesem Schnupperseminar werden 

wir uns mit den eigenen Begabungen 

und Idealen beschäftigen und diese in 

der Begegnung mit sich selbst und mit 

anderen feinfühlig und liebevoll wahr-

nehmen. 

LEBENSWIRBEL UND LEBENSLAUF: WIE GEHE ICH MEINE WEGE?  

Joos van den Dool (Dipl. Ing) ist Referent Lehrentwicklung im WittenLab. Sein 

Schwerpunkt ist der Bereich „Selbst und Persönlichkeitsentwicklung“, ausgebildet 

als Architekt und Stadtplaner hat er langjährige Erfahrung als Moderator und Ge-

stalter von co-kreativen Projekten und Prozessen, in der Berufsberatung und Er-

wachsenenbildung. 

JOOS VAN DEN DOOL  

Im weiten Feld der Entspannungsverfah-

ren nimmt das 1932 entwickelte Auto-

gene Training (AT) als wissenschaftliche 

und gut lernbare Methode einen zent-

ralen Platz ein. Mithilfe des AT können 

vielfältige positive Gesundheitseffekte 

erreicht werden wie z.B. der Abbau von 

Muskelverspannungen und chronischen 

(Kopf-)Schmerzen, positive Auswirkun-

gen auf Magen- und Darmstörungen, 

die Steigerung der Konzentrations- und 

Leistungsfähigkeit und die Milderung 

von Schlafstörungen. Infolgedessen wird 

von mehr Gelassenheit und innerer Ru-

he insbesondere bei psychischen Belas-

tungen berichtet.  

In diesem Workshop werden wir die 

Grundstufe des AT kennenlernen und 

viel gemeinsam praktisch üben.  

AUTOGENES TRAINING TEIL I 

ALI AL-HASANI 

TEIL II FINDET IM ANSCHLUSS STATT. 
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TABULOS BLUTEN — GESUNDES ZYKLUSBEWUSSTSEIN 

Stimmungsschwankungen, Schmerzen, 

Scham und unangenehme Überraschun-

gen… ist das alles, was unser Zyklus zu 

bieten hat? Ok warte mal, er macht uns 

fruchtbar, stimmt… ist das dann alles? 

Nein! Wahrlich nicht! Unser Zyklus ist ein 

wahres Wunderwerk, ein Sprachrohr für 

unsere Körpergesundheit und ein Grad-

messer unserer Seelischen Gesundheit.  

Echt gelebte Zyklusachtsamkeit bedeu-

tet gelebte Balance auf allen Ebenen. 

Was können wir dafür tun, diese Balance 

in uns herzustellen und was hätte das für 

enorme Auswirkungen auf unsere Um-

welt und Natur?  

 

Gewinne einen neuen Zugang zu dei-

nem Zyklusempfinden. Was könnte hinter 

deinen Zykluszeichen und Symptomen 

stehen? Was für eine Unterstützung 

brauchst du, damit du dich zyklisch 

wahrnehmen und wohlfühlen kannst. 

Ich bin Mutter einer bunten Patchworkfamilie mit 4 Kindern und auf dem Weg 

echte Weiblichkeit in unsere Patriarchale Welt zu bringen. Mein Weg begann als 

Schauspielerin, wobei ich bald in die Coachingwelt abbog und immer mehr über 

den menschlichen Körper, seine psychosomatischen Prozesse und seine Wunder 

lernen durfte. Nun bin ich Lomi Lomi Masseurin, Zykluscoach und begleite Frauen 

in ihre authentische und kraftvolle Version ihres Frauseins. 

NELA SCHMITZ 

Ich bin 27 Jahre alt und der dritte von vier Brüdern. Ich beende zurzeit den Master 

Klinische Psychologie und Psychotherapie an der UW/H. Im Studium habe ich das  

Autogene Training kennengelernt und habe mein Wissen und meine Erfahrung in 

einem zweijährigen Fernstudium Stressmanagement und Entspannungspädago-

gik vertieft. Das AT stellt für mich seitdem eine wichtige Stütze in herausfordernden 

Lebenssituationen dar. Daneben beteilige ich mich als Trainer in psychosozialen 

Friedensprojekten und bilde mich zurzeit als Trainer für rassismuskritische Arbeit 

aus.  
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UMWELTPSYCHOLOGIE: AUS LIEBE ZUM LEBEN HANDELN  

SCHNUPPER-WORKSHOPS 17.30 — 19.00 

In dem Schnupperworkshop erhältst du 

Einblicke darin, was Selbstliebe und die 

Arbeit an der Selbstliebe heißt. Zunächst 

wird das Thema aus psychologischer 

Ebene beleuchtet.   

Fragen wie: Was ist Selbstliebe? Wieso 

ist sie so wichtig? Welche Wirkung kann 

sie haben, und Wieso?  

Es geht dann mit einigen Übungen di-

rekt in das Erfahren und Erleben der ei-

genen Selbstliebe und Selbstfürsorge. 

SELBSTLIEBE / SELBSTFÜRSORGE 

Mein Name ist Alina Bräuer, ich bin Coach für ganzheitliches Life Coaching, positi-

ve Psychologie, Bewusstseinstrainerin für Selbstliebe und Selbstfürsorge, sowie 

Gründerin von Human Ascent. 

ALINA BRÄUER 

Die Gesundheit allen Lebens auf Erden 

ist vernetzter und verletzlicher als je zu-

vor. Wie fühlen und handeln wir ange-

sichts dessen? Und zu welcher Zukunft 

tragen wir bei? In meinem tiefenökolo-

gischen Workshop lade ich Euch auf die 

Reise ein, Dankbarkeit zu spüren, unse-

ren Schmerz zuzulassen, aus Verbun-

denheit und Lebendigkeit Kraft zu 

schöpfen und uns selbst als Teil allen 

Lebens zu verstehen – denn dann wird 

es für uns zunehmend „selbst-

verständlich“ aus Liebe zum Leben zu 

handeln. 

Daniel Löschinger ist Psychotherapeut, Umweltpsychologe und Co-Autor des 

Handbuchs „Psychologie im Umweltschutz“. Seit vielen Jahren engagiert er sich in 

der Initiative Psychologie im Umweltschutz e.V. und gibt Workshops zur Tiefenöko-

logie. 

DANIEL LÖSCHINGER 
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Das Wort Hoóponopono kommt aus 

dem Hawaiianischen und heißt „Etwas 

wieder in Ordnung bringen“. Es ist ein 

Vergebungsritual und wurde ursprüng-

lich bei Konflikten in Familien angewen-

det. Mittlerweile wird es auf der ganzen 

Welt praktiziert und in verschiedenen 

Kontexten eingesetzt. Auf der Sommer-

akademie möchte ich mithilfe von 

Hoópnopono die Intention setzen zu 

schauen, was da ist, mit welchen The-

men wir hier sind und vielleicht sogar 

diese Themen in Bewegung bringen. 

Dies ist ein Selbsterfahrungsworkshop, 

bei dem es darum geht, mit uns selbst 

und anderen in Kontakt zu treten.  

HOÓPONOPONO 

Ich bin Psychologiestudentin und beschäftige mich seit längerem leidenschaftlich 

mit verschiedenen Meditationspraxen und Wegen mit mir selbst und anderen in 

Verbindung zu kommen. 

SOPHIE LANZONI 

One health? One world? One me? 

Ich in der Welt? Kann ich ganz Ich sein 

und doch verbunden mit der Welt? 

Welche Haltung brauche ich, um einer-

seits den Patienten ganz wahrnehmen 

zu können und andererseits mich selbst 

dabei nicht zu verlieren? Was passiert 

z.B. in der Depression, mit dem Verhält-

nis der Patientin zur Welt? In diesem 

Workshop gibt es die Gelegenheit, die-

sen Fragen mithilfe von Spacial Dyna-

mics ein wenig auf die Spur zu kommen 

und dabei die Bewegungstherapie Spa-

cial Dynamics durch eigene Erfahrun-

gen kennen zu lernen. Wie kann Spacial 

Dynamics Patienten helfen? 

SPACIAL DYNAMICS TEIL I  

Ärztin (Psychosomatik und Allgemeinmedizin). Ausgebildet in Spacial Dynamics 

Therapie. Außerdem langjährige Tätigkeit in Eltern- und Lebensberatung und Mut-

ter von 5 Kindern.  

ANNE KRÜGER 

Bequeme      

Kleidung 

DENK DRAN: 

TEIL II FINDET AM NÄCHSTEN TAG STATT. 
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KUNDALINI YOGA mit GEET ANAND  

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 28 nach! 

AUTOGENES TRAINING TEIL II mit ALI AL-HASANI 

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 31-32 nach! 

LEBENSWIRBEL UND LEBENSLAUF: WIE GEHE ICH MEINE WEGE?  

mit JOOS VAN DEN DOOL  

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 31 nach! 

Reiki heißt übersetzt universelle Lebense-

nergie. Alles ist Energie. Sie durchströmt 

uns und schwingt in jedem lebendigen 

Wesen. Zu allen Zeiten gab es Men-

schen, die durch das Auflegen der Hän-

de Energien weitergegeben haben.  

Die Fähigkeit dazu wohnt uns allen inne. 

In diesem Workshop werden wir ge-

meinsam meditieren, etwas über die 

Theorie des Reiki lernen und in einer 

praktischen Übung diese sanfte Metho-

de ausprobieren. 

DEM HERZEN LAUSCHEN MIT REIKI 

Ich begleite Menschen dabei die Verbindung zu sich und zur Natur wieder zu ent-

decken. Dies mit viel Freude und Leichtigkeit. Das Bestreben Menschen in die Ei-

genverantwortung und Selbstermächtigung zu führen, steht dabei im Mittelpunkt. 

Ich durfte Reiki schon als Kind kennen lernen. Seit 2019 lehre ich diese einfache 

und doch so tief berührende Methode. 

CHRISTINA SPECHT 

RAUM FÜR DICH UND NOTIZEN 
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ABENDPROGRAMM ab 20.00 

LIEBE MICH von BLANCHE KOMMERELLIN ZUSAMMENARBEIT MIT STUDIERENDEN 

DER UWH. 

EIN HÖRSTÜCK ÜBER BETTINE BRENTANO UND IHREN FREUNDEN 

Als ich vor vielen Jahren in Wiepersdorf weilte im Hause der Bettine von Arnim und 

ihrem Mann Achim, habe ich im Archiv gesessen und alle die Gestalten der Zeit 

um mich. So ist diese Collage in meinem Kopf entstanden. Und nun ist sie gedruckt 

und gerade haben Studis aus der Uni Witten / Herdecke sie als Zoom Lesung erar-

beitet. Da alle Texte so gut zu Eurem Motto passen, haben wir uns dafür entschie-

den. 

Ich werde in meinem Zimmer sitzen, eine Bettine wird präsent sein und wir werden 

zusammen Euch dieses Hörstück zu Gehör bringen. 

 

Wenn du mehr über Blanche erfahren möchtest, lies auf S. 29 nach! 

Sprich mal anders, beweg dich mal ungewohnt, sei mal ein Tier, hab mal Angst, 

hab mal keine Angst, sei groß, sei klein.. 

Wir haben Platz all das zu erforschen und uns wie von selbst an diesem Abend 

besser kennenzulernen, einzutauchen in die Möglichkeiten, die der Mensch mit 

seinen Instrumenten wie Stimme und Körper zur Verfügung hat.  

Wer das verpasst, verpasst eine große Möglichkeit zu wachsen und zu sein und 

eine tolle Gruppenerfahrung! 

EINE MACHT DER IMPROVISATION, DES SPIELS UND DER SPRACHE 

Lisa Riesner ist Schauspielerin am Theater und spielt zur Zeit Im Globe Berlin die 

Rosalinde in Shakespeares was ihr wollt. Ihre 4 Jährige Ausbildung hat sie vor 2 

Jahren in Berlin beendet und steht seitdem vor der Kamera und auf der Bühne 

und vor Mikrofonen in der ganzen Welt. Sie produziert auch eigene Filme in Oslo 

und diesen Sommer in Copenhagen. www.lisariesner.com Außerdem ist sie 

Schauspielcoach und Life Coach. 

LISA RIESNER 

http://www.lisariesner.com/
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SONNTAG 14.08. 

 ERDE & PLANET 

„Pläne die Luft und das Wasser, die Wildnis und Natur zu beschützen, sind 

auch Pläne, den Menschen zu beschützen.“  

 

- Stewart Udall 
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PLENARVORTRAG: GESUNDHEIT-

LANDWIRTSCHAFT-ERNÄHRUNG 

Gesunde Ernährung nach den Empfehlungen der DGE ist gleichzeitig 

auch „Planetary diet“ – sie ist ebenfalls für den Planeten gesund, und gibt 

gleichzeitig Raum für Tierwohl. Ernährung ist damit eine der wirkmächtigs-

ten Stellschrauben für ein gelingendes Leben innerhalb der Belastungs-

grenzen des Planeten. Lange schon ist Hunger – was immer noch 

schrecklich ist – zahlenmäßig von Überernährten und Adipositas mit allen 

gesundheitlichen Folgeerscheinungen überflügelt worden.  

Wie kann die Lebensmittelerzeugung, wie können die Ernährungssysteme 

auf die „planetary diet“ ausgerichtet werden?  

Wie kann gesunde Ernährung „alltäglich“ werden, ohne den Nimbus des 

„Du sollst …“, „Du darfst nicht …“ an sich haften zu haben? Wie können 

wir die Handlungslücke – dass wir es (eigentlich) wissen, was zu tun wäre, 

aber es oftmals nur selten tun, enger machen oder gar ganz schließen?  

Prof. Dr. Miriam Athmann ist Agrarwissenschaftlerin und leitet das Fachgebiet 

Ökologischer Land- und Pflanzenbau an der Universität Kassel. Sie ist auch wissen-

schaftliche Leiterin des Lehr-, Forschungs- und Transferzentrums für Ökologischen 

Landbau Hessische Staatsdomäne Frankenhausen. Ihre Forschung zielt auf ökolo-

gische Intensivierung, d.h. auf Erhöhung der Produktivität im Pflanzenbau bei 

gleichzeitiger Verbesserung von Ökosystemleistungen durch Nutzbarmachung 

biologischer Prozesse. Forschungsschwerpunkte sind dabei u.a. Wurzelökologie 

und Wurzel-Boden-Interaktionen, Diversifizierung der pflanzenbaulichen Erzeu-

gung z.B. durch Gemengeanbau und Agroforstwirtschaft, und Integration bio-

diversitätssteigernder Maßnahmen in ackerbauliche Systeme.  

 Wenn Du mehr 

über Nikolai erfah-

ren möchtest, lies 

auf S.7 nach! 

+ 

NIKOLAI FUCHS PROF. DR. MIRIAM ATHMANN 

9.00 — 10.30 
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IMPULSVORTRAG 15.30 — 16.30 

Psychedelische Substanzen in der The-

rapie – Wohin geht die Reise? 

In den 70er Jahren wurde die Erfor-

schung psychedelischer Substanzen 

zunächst auf Eis gelegt. Heute gelten 

Psychedelika manchen wieder als Hoff-

nungsträger bei der Behandlung psychi-

scher Erkrankungen. Daher wollen wir 

zunächst einen Blick auf den aktuellen 

Forschungsstand werfen. Dann wagen 

wir zusammen den Ausblick in die Zu-

kunft. Welche Rolle könnten Psychedeli-

ka künftig spielen? Vor allem stellen wir 

uns die Frage: Wie lassen sich psyche-

delische Erfahrungen risikoarm und 

möglichst gewinnbringend integrieren, 

in unseren Alltag, in unsere Beziehun-

gen, in unser Gesundheitssystem und in 

unsere Gesellschaft? 

Philipp Grimm studiert Psychologie im Master an der Universität Witten / Herd-

ecke. Darüber hinaus absolviert er eine Ausbildung in transpersonaler Psychologie 

und Psychotherapie bei Gertrude Croissier. Bei der MIND Foundation nimmt er am 

Augmentierte Psychotherapie Training (APT) zum psychedelischen Therapeuten 

teil und leitet „Beyond Experience“ Workshops in psychedelischer Integration. 

PHILIPP GRIMM 

RAUM FÜR DICH UND NOTIZEN 

PSYCHODELIKA IN DER PSYCHOTHERAPIE 
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Warum Zähne, Mund und Kiefer nicht 

nur Einlass gewähren, sondern mitunter 

einen entscheidenden Einfluss auf Atem

- und Verdauungsprobleme, Kiefer-, 

Kopf- und Rückenschmerzen, Infektan-

fälligkeit, Hörstörungen, Bluthochdruck, 

Schwindel, Schlafstörungen, Erschöp-

fungszustände u. a. m. ausüben kön-

nen. 

Warum eine rein pathogenetisch basier-

te konventionelle Medizin durch syste-

misch-salutogenetische Heilmethoden 

ergänzt oder gar ersetzt werden kann 

(muss), um Erkrankungen innerhalb und 

außerhalb des Zahn-, Mund- und Kiefer-

bereiches wirksamer, nachhaltiger und 

wirtschaftlicher zu behandeln. 

Warum Kiefer, Kopf und Körper über 

den Bewegungs- und Halteapparat für- 

und miteinander gerade- oder schief 

stehen (müssen) oder… 

Warum das Geradestehen in der Kiefer-

orthopädie und allgemeinen Orthopä-

die besser verzahnt werden sollte, nicht 

nur der Schönheit wegen, sondern 

ebenso für die Gesundheit im Ganzen 

(one health). 

GESUND BEGINNT IM MUND 

Praxis für Systemische Kieferorthopädie und Motopädie (für Kiefer, Kopf und Kör-

per, Schmerztherapie, Schlaf-Medizin u. a.) für die Kindesentwicklung und Erwach-

sene. Regelmäßige (europaweit) Vorträge und Kurse. Vorlesungen an der Univer-

sität Basel. Seminare an der Ärztekammer in Hamburg u. a. Fortbildungsakade-

mien. Diverse fachübergreifende Artikel, Buchveröffentlichung „Gesund beginnt 

im Mund“. Entwicklung des Biognathors und Erfindung eines Anti-Schnarch-

Gerätes (Europapatent seit 2020). 

DR. HUBERTUS VON TREUENFELS 

SPACIAL DYNAMICS TEIL II mit ANNE KRÜGER 

Wenn du mehr erfahren willst, lies auf S. 34 nach! 

In dem Schnupperworkshop wollen wir Themen aus dem Vormittags-Vortrag an-

hand Ihrer Fragen vertiefen. 

Wenn du mehr über Nikolai erfahren möchtest, lies auf S. 7 nach! 

GESUNDHEIT- LANDWIRTSCHAFT- ERNÄHRUNG mit NIKOLAI FUCHS 

SCHNUPPER-WORKSHOPS 15.30 — 17.00 
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HEIL-PFLANZENBETRACHTUNGEN TEIL I 

Herstellung einfacher Haus- & Heilmittel 

(Tee, Tinktur, Öl, Salbe) 

Äußere Anwendungen (Wickel, Kom-

pressen, Pflaster, Bäder) 

Die Lehre des Heilens in Europa hat sich 

über drei Jahrtausende entwickelt. 

Grundlage der Traditionellen Europäi-

schen Medizin (TEM) ist ein ganzheitli-

ches Menschen- und Naturverständnis. 

Daraus sind verschiedene Behandlungs-

ansätze entstanden, deren Bogen sich 

z.B. über die Humoralpathologie, die 

Klostermedizin (Hildegard-Medizin), die 

Homöopathische Medizin, die Kneipp 

Medizin bis zur Anthroposophischen Me-

dizin spannt. Statt einzelne Symptome 

zu behandeln, geht es in Behandlungs-

konzepten der TEM stets darum, die indi-

viduelle Konstitution von Körper, Geist 

und Seele ins Gleichgewicht zu bringen. 

Am Beispiel der Schafgarbe und der 

Zitrone werden wir exemplarisch traditi-

onelle Naturheilkonzepte, und Verfah-

ren und Heilpflanzenanwendungen wie-

der entdecken und anwenden. 

Lara teilt als Therapeutin, Heilpraktikerin (HO Psy) und Shamanin/ Machi mit dir 

Erfahrungsmomente, die sich während über 25 Jahren Erfahrung in der Begleitung 

von Menschen in eigener Praxis, Retreats, Kliniken, Firmen, Schulen und Ausbil-

dungskursen bei Instituten in D und der Schweiz entwickelt und bewährt haben. 

Leiterin des IIIYTM International Instituts for Integrative Bodypsychotherapy 

und Begründerin der Integrativen Yogatherapie (AYTM) mit Passive Yoga, Adya 

Yoga und Emotional Awareness and Embodyment (EASE). Autorin  für ver-

schiedenste Magazine und Verlage. Mitarbeiterin im Begleitstudium IBAP. 

ROOTS & SEEDS — WAS WILLST DU VERKÖRPERN? 

LARA VUCEMILOVIC 

Am Thementag Erde werden wir in die-

sem Integrativen Körpertherapie (IIIYTM) 

Workshop mittels Selbstberührung, 

Conscious Contact Übungen, Passive 

Yoga und Bodyscan (Roots Spannun-

gen erfühlen, Emotional Awareness 

( EASE) üben, den „Inner Voice Prozess“ 

anregen und subtil Introjekte in uns ent-

decken. Um dann über Ancestor( Ah-

nen) Visualisation und Free Movement 

zu Trommelklängen zu spüren, was wir 

aus uns loslösen wollen um zum Ende 

dies für uns symbolisch in einem kleinen 

Fire- Flourish Ritual auch tun, damit wir 

klarer verkörpern und befreiter gedei-

hen können.  

Matte, Decke, 

Stift 

DENK DRAN: 

TEIL II FINDET IM ANSCHLUSS STATT. 
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Dora Wagner ist eine diplomierte Herbologin und Gärtnerin des Royal Botanic 

Garden Edinburgh und eine Naturwissenschafts-Didaktikerin. Sie arbeitet auch als 

Heilpraktikerin für Psychotherapie und als Gartentherapeutin. Derzeit ist sie Dozen-

tin für medizinische Heilpflanzenkunde an der Universität Witten Herdecke und 

leitet ein Projekt zur Rekonstruktion des Heilpflanzengartens am Gemeinschafts-

krankenhaus Herdecke. 

DORA WAGNER 

Die Atmosphäre, der Temperaturbereich 

dieser Wärmehülle der Erde ist einmalig 

und ermöglicht das Leben - auf 

„unserer“? ERDE. Tragen wir nicht Verant-

wortung für sie und für alle Lebewesen, 

die auch uns das Leben ermöglichen? 

Nun haben wir einen menschenverur-

sachten Temperaturanstieg und das be-

deutet Fieber und eine Krise. Wie kommt 

das zustande? Die Diagnose hat uns die 

Wissenschaft geliefert. Wie gestalten wir 

die Therapie?  

DIE PATIENTIN ERDE HAT FIEBER — DIE SUCHE NACH DER THERAPIE 

Fachärztin für Allgemeinmedizin, Anthroposophische Medizin (GAÄD) Naturheil-

verfahren, Psychotherapie. In Hausärztlicher Gemeinschaftspraxis seit 1990 nieder-

gelassen, Bielefeld. Landwirtschaft und Ernährung sind meine Heimat. Ausbildung 

von Medizinstudierenden und Weiterbildung von Ärztinnen in der Praxis. Mitarbeit 

an der Medizinischen Fakultät OWL und aktiv bei KLUG zur Entwicklung von Leitfä-

den zu Klima- und Umweltthemen für das Medizinstudium und Durchführung von 

Workshops zur  Klimaneutralität und Klimasensibler Beratung für Hausärztliche Pra-

xen. 3 Kinder und 7 Enkel:innen  

CORNELIA BULDMANN 

An jedem Zahn hängt ein ganzer 

Mensch – oder das Medizinische in der 

Zahnmedizin 

Der Ausspruch Paracelsus stellt dar, das 

immer der ganze Organismus bei der 

GANZHEITLICHE ZAHNMEDIZIN 
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Franka Göthe, verfolgt die Frage nach dem Systemischen im Organismus schon 

ihr ganzes Berufsleben als Zahnärztin. Früh begann sie sich mit diesen Themen in-

tensiver zu befassen, da immer wieder Patienten in die Praxis kamen, denen mit 

klassischen zahnmedizinischen Mittel allein nicht zu helfen war. Ihrem Heilerwillen 

geschuldet, lernte sie entlang der Bedürfnisse ihrer Patienten verschiedene Me-

thoden bis zur Anwendungsreife kennen. Sie lernte u.a. Kinesiologie, Heileuryth-

mie, Osteopathie, Cantenica und Manualtherapie. Durch dieses Können, ist sie 

nun immer besser in der Lage ihre Patienten als ganze Menschen, weit über das 

rein Zahnmedizinische hinaus, zu begleiten.  

FRANKA GÖTHE 

IMPULSVORTRAG 17.30 — 18.30 

Warum der Mund wie ein Schleusentor 

zwischen Innen- und Außenwelt über 

Gesundheit und Krankheit auf körperli-

cher, seelischer und geistiger Ebene 

entscheidet. Warum der Mensch über 

den Mund besser behandelt werden 

kann, wenn wir ihn als Antrieb und Müh-

le für unser täglich Brot verstehen,  das 

ohne die (über-)lebenswichtige Formel - 

Atmung plus Ernährung durch Bewe-

gung - wertlos wäre. Warum Zähne, 

Mund und Kiefer als erstes Stellglied des 

Stoffwechsels für die Regulation ver-

schiedener atmungs-, ernährungs- und 

bewegungsabhängiger Erkrankungen 

geradestehen (müssen). Warum Zähne, 

Mund und Kiefer mit komplementären 

(konventionellen plus systemischen) 

Heilmethoden wirksamer behandelt 

werden können, um weit verbreitete 

Leiden wie z. B. Kiefer-, Kopf- und Rü-

ckenschmerzen oder schlafbezogene 

Atemstörungen (Schnarchen, Apnoen) 

zu bewältigen. 

KOHÄRENTE MEDIZIN FÜR MUND, MENSCH UND MILIEU 

Mit HUBERTUS VON TREUENFELS. Für mehr Informationen siehe S. 40. 

Frage zu Gesundheit und Krankheit be-

trachtet werden muss. Das betrifft das 

Verhältnis von Medizin und Zahnmedizin 

genauso, wie das Verhältnis von Mensch 

zu Welt. Oftmals erfahren wir Leiden und 

Symptome, die wir nicht klar zuordnen 

könne, die Suche danach bewegt den 

Arzt. Im Schnupperworkshop werden wir, 

auf Grundlage von Erfahrungen einer 

intengrativ-medizinisch arbeiten Zahn-

arztpraxis, entlang persönlicher Fragestel-

lungen und eigener Erfahrungen von 

Teilnehmenden, solche Fragen bearbei-

ten. So wollen wir uns den Phänonen 

konkret nähern und wo möglich in einen 

Zusammenhang stellen sowie mit prakti-

schen Übungen handfeste Hilfsmittel und 

Nothelfer erarbeiten. 
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GESUNDHEIT, KUNST UND BEGEGNUNG mit FRIEDRICH EDELHÄUSER 

SCHNUPPER-WORKSHOPS 17.30 — 19.00 

Heute sind unsere Landwirtschaft und Ernährungsgewohnheiten für einen großen 

Teil der Klimakrise und gravierender Umweltschäden verantwortlich. Einzelne Berei-

che haben ihre Belastbarkeitsgrenzen überschritten. Nur die Kombination aller Kli-

maschutzmassnahmen birgt eine Chance für eine lebenswerte Zukunft auf der Erde. 

Eine Ernährungswende liegt in unseren Händen mit einem Win-Win für die Gesund-

heit und das Ausbremsen des Temperaturanstiegs der Erde - ein gewaltiges Potenti-

al für einen gesunden Planeten mit gesunden Menschen.  

WIE WIR DURCH BEWUSSTE ERNÄHRUNG DAS KLIMA SCHÜTZEN UND 

AUCH NOCH GESUND BLEIBEN mit CORNELIA BULDMANN 

HEILPFLANZENBETRACHTUNGEN TEIL II mit DORA WAGNER 

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 41-42 nach! 

ROOTS & SEEDS — WAS WILLST DU VERKÖRPERN? mit LARA VUCEMI-

LOVIC 

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 41 nach! 

TABULOS BLUTEN — ZYKLUSBEWUSSTSEIN mit NELA SCHMITZ 

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 32 nach! 

Im Krankenhaus werden akute Erkran-

kungen behandelt. Nachhaltige Gesun-

dung geht darüber hinaus und entsteht 

durch ein komplexes Zusammenspiel 

verschiedener Dimensionen des 

Menschseins. Ernährung, Bewegung, 

Stressreduktion tragen ebenso zu erhöh-

ter Gesundheit bei wie Sinnesleben, 

soziale Unterstützung und künstlerische 

Betätigung. Um diese gesundheitsbil-

denden Dimensionen zu stärken, 

braucht es ZWISCHENRÄUME. Diese wol-

len wir mit dem Projekt Gesundheitsbil-

dung, Kunst und Kultur in den Räumen 

der ehemaligen Küche am Gemein-

schaftskrankenhaus Herdecke ermögli-

chen.  www.zwischenraumherdecke.de  

In unserem Zwischenraum soll ein Ge-

sundheits-, Begegnungs- und Kulturzent-

rum entstehen, in dem diese nachhalti-

ge Idee von Gesundheit praktische An-

wendung finden wird in Form einer Pati-

ent:innenschule für Gesundheitsbildung, 

Seminaren, Vorträgen, Gesprächen, 

Aktionen, Ateliers, die die Kompetenzen 

und die Motivation der Teilnehmenden 

für eine verbesserte Gesundheit und 

ökologische Balance erhöhen soll. 

Wenn du mehr über Friedrich erfahren möchtest, lies auf S. 74 nach! 

https://www.zwischenraumherdecke.de/
https://www.zwischenraumherdecke.de/
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VOM FELD AUF DEN TELLER — NACHHALTIGKEIT IN DER GEMEIN-

SCHAFTSVERPFLEGUNG 

In diesem Workshop beschäftigen wir uns 

mit dem vermeintlich Offensichtlichen: 

Wir alle essen. So unspektakulär das 

klingt, so bedeutsam und verbindend ist 

es, denn sehr häufig essen wir gemein-

sam. Ob in der Uni, Schule, bei der Arbeit 

oder im Krankenhaus – das Mittagessen 

in einer Kantine oder Mensa findet tag-

täglich gemeinsam statt. Wir wollen er-

gründen, was wir da eigentlich essen, wo 

unser Essen herkommt und wie wir Ge-

meinschaftsverpflegungen so gestalten 

können, dass sie uns und der Erde gut-

tun. 

SOPHIE GROßE-WÖHRMANN 

Sophie Große-Wöhrmann ist Geschäftsführerin des Hochschulwerks und begleitet 

dort seit drei Jahren die Umstellung der Versorgung an der UW/H und das Ver-

bundprojekt Feldversuch. Zudem gibt sie seit 2012 Workshops zu politischer Bil-

dung, Nachhaltigkeit und vielem mehr. 

KAKAOZEREMONIE — MEDIZIN FÜR DAS HERZ Geht bis in den Abend 

Kakao ist eine Jahrtausend alte Heil-

pflanze, hat die Kraft das Herz und den 

Geist zu öffnen und wird in der Maya 

Kultur als „Trank der Götter“ bezeichnet. 

Ich möchte euch durch eine Kakao 

Zeremonie begleiten, in der ihr euch mit 

zeremoniellem Kakao aus Guatemala 

vertraut machen dürft. Kraftvolle Man-

tren werden die Herzöffnung unterstüt-

zen und können einen Trancezustand 

möglich machen.  

Bitte mindestens 2-3 Stunden vor der 

Zeremonie nichts essen und 5 Stunden 

vorher keinen Kaffee mehr trinken. 

Voranmeldung nötig bis Vormittag.  

SANDRA PLAHA 
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ABENDPROGRAMM ab 20.00 

Sandra Plaha ist Kakao Botschafterin und hat sich somit dem Spirit des Kakaos ge-

widmet. Ihr Partner und sie importieren seit einigen Jahren hochwertigen zeremoni-

ellen Kakao direkt aus Guatemala. Sie arbeiten mit Lavalove Cacao, einem kleinen 

Maya Familienbetrieb aus San Marcos de Laguna zusammen. Durch ihre Reisen -

unter anderem nach Guatemala- lernten sie viel von ihrem Lehrer Tata Izaias über 

Kakaozeremonien und die Mayakultur. Sandra’s Intention ist es stets die Herzen der 

Menschen zu öffnen und in tiefe Verbindung mit sich selbst zu gehen. Dabei beglei-

tet sie euch mit ihrer kraftvollen Stimme und verschiedenen Instrumente. 

GESPRÄCHSRUNDE 

DR. MED. CHRISTOPH ZERM 

Geburt (1948), Schule und Studium der Medizin in Berlin. Ab Juli 1975 im GKH Gyn./

Gebh. Abteilung. Beginn der Einarbeitung in die Anthroposophische Medizin. 3 Jah-

re Oberarzt in Hannoversch Münden bis 1982, ab 7/1982 im Leitungsteam der Frau-

enklinik in der Filderklinik. 9/1989 bis Sommer 2002 Leitung der Frauenklinik GKH. Da-

nach eigene Privatpraxis. 1970 ein Jahr Auslandsaufenthalt in Argentinien. Seit 1985 

Vortragstätigkeit in zahlreichen Ländern zu Anthroposophischer Medizin und allge-

mein-philosophischen Themen. Seit 1996 Mitglied in der AG FIDE (weltweite Frauen-

gesundheit) der DGGG. Seither Vertiefung in das Problem Weibliche Genitalbe-

schneidung (FGM) und Aktivitäten zu diesem Thema in Wort, Schrift und Networking. 

Seit 2005 Sondersprechstunde für Frauen, die wegen FGM und weiteren Menschen-

rechtsverletzungen Asyl suchen (bisher fast 600 ausführliche Gutachten). Seit 1990 

Dozent in der UWH. 

Die Verantwortung der Medizin für die weltweite Gesundheit am Beispiel von Men-

schenrechtsverletzungen an Frauen (u.a. FGM, sexualisierte Gewalt etc.) 

OPEN SPIRITUALITY CEREMONY mit BARTOSZ ZUROWSKI 

A night for a transition from intense 

transformative edges to an enjo-

yable plane. We will sing amazoni-

an mantras and dance to shake off 

everything we want to leave be-

hind. We sing as loud as we can, 

creating a powerful field inside the 

circle, where miracles can happen, 

thanks to medicine of sound and 

community.  
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MONTAG 15.08. 

 PFLANZE & TIER 

„In den kleinsten Dingen zeigt die Natur die allergrößten Wunder.“  

 

- Carl von Linné 
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PLENARVORTRAG: TIERKOMMUNIKATION 

UND SELBSTHEILUNG  

Dieser Vortrag wird aufzeigen, was Tierkommunikation mit Heilung zu tun 

hat. Ich informiere über den Energiekörper der Tiere und das auch sie, 

genauso wie wir Menschen, Energiezentren/Chakren im Körper haben. 

Ich werde erklären, wie ich mit den Tieren arbeite und durch Beispiele 

deutlich machen, dass durch Kommunikation,  Energie- und Seelenarbeit 

Selbstheilung geschieht. Und zwar nicht nur bei dem Tier, sondern auch 

bei den Haltern. Als Einstieg würde ich gerne eine Chakra-Meditation mit 

den Teilnehmenden machen, um sie in das Bewusstsein der Energiezen-

tren zu bekommen.  

 

MONE LA LOBA 

Ich bin Mone la Loba, 47 Jahre und ausgebildete Tierkommunikatorin. In 

meiner schamanischen Praxis für Mensch und Tier in Lünen, wende ich 

Techniken aus dem Anden-Schamanismus, dem europäischen und dem 

nordischen Schamanismus an, die ich in Ausbildung bei verschiedenen 

Lehren erlernt habe. Ich praktiziere erfolgreich seit 2018 und lebe mit mei-

ner Familie und zwei Wolfshunden zusammen.  

9.00 — 10.30 

RAUM FÜR DICH UND NOTIZEN 
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WENN DIE SONNE SCHEINT 

Von den Pflanzen in unserer direkten 

Umgebung sind die meisten als Nah-

rungs- oder Heilpflanzen schon seit lan-

gem bekannt, z.T. auch schon wieder in 

Vergessenheit geraten. 

Besonders das Gelände um die Uni Wit-

ten-Herdecke beherbergt eine erstaun-

liche Vielzahl an Heilpflanzen, die auch 

in der Homöopathie Verwendung fin-

den.  

Hier können wir die Gelegenheit nutzen, 

mehr über die homöopathische, phy-

totherapeutische oder kulinarische Ver-

wendung und über botanische Beson-

derheiten oder pfiffige Überlebensstra-

tegien dieser Pflanzen zu erfahren. 

EXKURSION WILDPFLANZEN 15.30 — 19.00 

Ärztin, Homöopathie-Diplom (DZVhÄ); nach dem Studium 4 Jahre Bioladen und 

therapeutische sowie homöopathische Ausbildung, eigene homöopathische Pra-

xis in Kohlscheid (Städteregion Aachen) seit 1996, Mitarbeit im Berufsverbandes 

Homöopathischer Ärzte NRW e.V., Dozentin in der ärztlichen Weiterbildung Homö-

opathie, im studentischen Arbeitskreis Köln sowie im WPF Homöopathie an der 

HHU Düsseldorf.  

ANNE RÜTTEN 

15.30 — 18.30 

EXKURSION IN DEN HEILPFLANZENGARTEN DES GEMEINSCHAFTS-

KRANKENHAUS HERDECKE  

Führung durch den Garten, Pflanzenbetrachtungen und Pflanzenbestim-

mungen und Picknick mit Gesprächen & Heilpflanzendelikatessen 

1969 wurde das erste anthroposophi-

sche Krankenhaus in Deutschland ein-

geweiht: das GKH in Herdecke. Den 

Gründungsmitgliedern war es wichtig, 

Heilpflanzen vor Ort zu erforschen, sie 

selbst im Garten anzubauen und zu Arz-

neimitteln zu verarbeiten. Heutzutage 

hat sich vieles geändert und dazu ge-

führt, daß der Heilpflanzengarten vor 

ca. acht Jahren aufgegeben wurde. 

Um diesen wieder erblühen zu lassen, 

engagiert sich hier eine Gruppe von 

Medizinstudierenden der UWH, was 

auch Pflanzenexkursionen, Gartenarbeit  
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PFLANZEN MEDIZINISCH KENNENLERNEN  

Bitte beachte, dass Du die 20 minütige Autofahrt zum Gemeinschaftskrankenhaus 

Herdecke mit einberechnest! 

Mit DORA WAGNER. Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 42 nach! 

und die Herstellung eigener Heilmittel 

umfaßt. Der Garten ist für die Öffentlich-

keit zugänglich, Krankenhauspersonal 

verbringt hier die Pausen, Patienten tref-

fen Angehörige oder genießen einfach 

den Aufenthalt in der Natur. Dieses Se-

minar versteht sich als herzliche Einla-

dung, den Heilpflanzengarten für ein 

paar Stunden zu genießen. 

Kann man an den Pflanzen ablesen, 

dass sie heilende Wirkung haben könn-

ten? Wie? 

Der moderne Zugang zu Pflanzen und 

ihren potenziell heilenden Wirkungen 

findet u.a. über systematische Analysen 

der in ihnen enthaltenen Substanzen 

statt. Mit welchen Zugangswegen kön-

nen wir uns außerdem heute einer 

Pflanze und ihrer Wesenheit bis hin zu 

ihrer (potentiellen) Heilwirkung erken-

nend nähern? 

Im Ten Schwesternpark wollen wir uns 

mit diesen Fragen befassen. Einige 

Pflanzen wollen wir alleine und gemein-

sam beobachten, exemplarisch zeich-

nen, und uns von unseren Eindrücken 

erzählen. Hineinverwoben werden je 

nach Situation Beiträge zur Verwandt-

schaft Pflanze - Mensch, die Pflanze im 

Jahreslauf & Metamorphose, ihre Auf-

gabe in Bezug zum Standort und zu ih-

ren Heilsubstanzen, sowie kreative und 

meditative Zugangswege. 

Arzt, Kollegiale Leitung des Integrierten Begleitstudium Anthroposophische Medizin 

(IBAM) und des Integrierten Begleitstudium Anthroposophische Psychologie (IBAP). 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Studiendekanat Humanmedizin, Bereich Klinikkoor-

dination. Mitglied im Institut für Integrative Medizin der UWH und im Ausschuss 

"Integrative Medizin und Perspektivenpluralismus" der Gesellschaft für Medizinische 

Ausbildung in Deutschland (GMA). Mitglied des Kernteams der interprofessionellen 

und internationalen, mehrjährigen Fortbildungsreihe "Ausbildung für Ausbilder in 

Anthroposophischer Medizin" sowie der Internationalen Ausbilderkonferenz der ärztli-

chen Ausbildungsverantwortlichen in Anthroposophischer Medizin. 

DIETHARD TAUSCHEL 

DENK DRAN: 

15.30 — 18.30 

Mehr Informationen 

zum IBAM findest Du 

auf S. 81! 

 Notizbuch; Zeichenblock und 

Stifte (Holz, Pastell, Ölkreide); je 

nach Witterung Sonnen- bzw. 

Regen-Schutz 
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5 RHYTHMEN TANZ mit MELANIE NEUMANN 

Wenn du mehr über Melanie erfahren möchtest, lies auf S. 22 nach! 

 

 

 

K R E A T I V E R   F R E I R A U M 

Bewegung spielt eine große Rolle in 

meinem Leben. Mich interessiert dabei 

besonders, was ich dabei über meinen 

Körper und mich selbst lernen kann – 

über Grenzen, Möglichkeiten, Bewe-

gungsmuster, Emotionen und Unsicher-

heiten. Der Hula-Hoop ist für mich hier-

bei seit Jahren nicht mehr wegzuden-

ken. Wenn ich mich mit dem Reifen be-

wege, fühle ich mich frei und unbe-

schwert, wie ein kleines Kind.               

Hula-Hoop ist für mich Spiel, Jonglage 

und Tanz in einem. Die Möglichkeiten, 

die der Reifen mit sich bringt, sind dabei 

grenzenlos – werfen, rollen, balancie-

ren, schwingen mit Armen, Beinen, 

Schulter, Kopf, Bauch, Po oder Nase. 

Ich freu mich sehr, meine Erfahrungen 

mit dem Hula-Hoop und vielleicht ein 

wenig Leichtigkeit in einem Workshop 

mit euch zu teilen.  

Derzeit studiere ich Psychologie im Master in Münster und, weil ich mich nicht nur 

theoretisch, sondern auch ganz praktisch mit dem menschlichen Erleben und Ver-

halten beschäftigen wollte, seit einigen Semestern Freie Kunst. 

ROSA GLASER 

HULA-HOOP 

WENN ES (STARK) REGNET 
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Die Band Steaming Animals wird uns heute Abend mit live Musik bereichern. Im 

Anschluss folgt eine Jam Session, bei der auch Du gerne was spielen oder singen 

kannst, wenn Du magst! 

ABENDPROGRAMM ab 20.00 

Seid ihr schon erschöpft oder wieder voller Energie, Tatendrang und Wissens-

RAUM FÜR DICH UND KRITZELEIEN 

Eine Band aus Dresden. Gegründet 2018. Steaming Animals wollen sich gar nicht 

festlegen. Irgendwo zwischen gefühlvollem Pop und groovigem Funk werden 

Genre-Grenzen spielend überschritten oder gar nicht erst aufgestellt. Dabei sind 

ihre Songs oft von einer reißenden Melancholie beseelt. Und der Einladung sich 

immer tiefer in Welten fern des Alltags ziehen zu lassen. www.steaming-animals.de 

Jonah Roth mit Gitarre—Theis Meckbach mit Schlagzeug—Justus Borschke mit 

Gesang und Gitarre—Johannes Kellig mit Bass—Jeremias Wagler-Wernecke mit 

Gitarre  

STEAMING ANIMALS 
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DIENSTAG 16.08. 

 MENSCH & INDIVIDUUM 

Es ist Halbzeit, ihr lieben Menschen.  

Seid ihr schon erschöpft oder wieder voller Energie, Tatendrang und Wissens-

durst? Wir freuen uns auf weitere vier Tage mit euch!  



 

54 

PLENARVORTRAG: NEW WORK MEDIZIN 

HELENE VON BREMEN 

Welche Veränderungen brauchen wir in unseren Kliniken, Praxen, Ge-

sundheitszentren? Wie gestalten wir die Zusammenarbeit / (Pflicht-)

Praktika im Studium und das PJ sinnstiftend?  

Mit diesen Fragen haben wir uns als Projektgruppe New Work Medizin mit 

8 Ärzt*innen und 2 Student*innen vor zweieinhalb Jahren auf den Weg 

gemacht. 

Inspiriert von F. Laloux mit seinem Buch „Reinventing Organizations“ wol-

len wir wissen, wie die in der Wirtschaft bereits erfolgreiche New Work Be-

wegung aus den 70er Jahren auf die Medizin anwendbar sein könnte. Mit 

zwei Onlinekongressen, sowie einem Live Sommer Camp haben wir ge-

meinsam mit jungen Ärzt*innen, Student*innen, und anderen Gesndheits-

berufler*innen die Köpfe zusammen gesteckt und erste Schritte auf dem 

Weg zur Transformation alter Strukturen in der Medizin beschritten. 

Wenn Du mehr über 

Helene erfahren 

möchtest, lies auf S.5 

nach! 

WIE SOLL DIE MEDIZIN VON MORGEN AUSSEHEN?  

9.00 — 10.30 

RAUM FÜR DICH UND NOTIZEN 
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SCHNUPPER-WORKSHOPS 15.30 — 17.00 

IMPULSVORTRAG 15.30 — 16.30 

ATEM UND VERSTAND:                   

KÖNIGIN UND KÖNIG DES MENSCHLICHEN BEWUSSTSEIN  

Seit 1991 erfolgreiche, anerkannte Atemlehrerin mit Fachkompetenz bei der Beglei-

tung von Atemsitzungen, Coaching und der Inspiration tausender Menschen in der 

ganzen Welt. Ich bin von Herzen dankbar für die einzigartige Erfahrung oft gemein-

sam mit LEONARD ORR, dem Begründer der modernen Atemarbeit, dem verbunde-

nen Energieatmen – Rebirthing gearbeitet zu haben und gereist zu sein. Unsere ge-

meinsame Arbeit war eine spannende und bereichernde Zeit, für die ich für immer 

dankbar bin, und ihm in seinen letzten Lebensjahren persönlich assistieren konnte. 

HEIKE STROMBACH 

In unserem New Work Medizin Workshop 

wollen wir gemeinsam mit euch eine 

Grundlage zur Betrachtung des Klinik-

Alltags auf der Metaebene erarbeiten. 

Diese „vier Räume des Klinik-Alltags“ 

sorgen für einen Durchblick und können 

gezielt einen Fokus in einzelne Bereiche 

überhaupt erst ermöglichen. Auf ganz 

praktische Art und Weise werden wir uns 

anschließend dem „Rollenbasierten 

Arbeiten“ nähern. Was sind eigentlich 

meine Rollen als Famulant*in, Stu-

dent*in, Assistenzärzt*in? Was sind mei-

ne Aufgaben und welche Bereiche ge-

hören gar nicht zu meinem Tätigkeits-

feld, aber schreibe ich mir selbst bzw. 

die anderen mir zu? Wie kann ich mei-

nen Arbeitsalltag dadurch strukturierter 

gestalten? Unser Wunsch ist es, dass ihr 

mit diesen zwei Werkzeugen direkt nach 

dem Workshop auf eurer Station oder in 

der Praxis, ob als Student*in oder Ärzt*in 

den ersten Schritt in die Veränderung 

beginnen könnt. 

NEW WORK MEDIZIN mit HELENE VON BREMEN 

So wie wir atmen, so leben wir.  So wie 

wir denken, so fühlen wir. Unser Atem 

hat die Kraft, unser Immunsystem zu 

energetisieren, unseren Körper zu kräfti-

gen oder bei zu schwacher Atmung zu 

entkräften.  Passiert unsere Atmung au-

tomatisch, oder kann ich sie  beeinflus-

sen? In diesem Vortrag führt uns Heike 

Strombach theoretisch und praktisch 

durch Atemübungen und Bewusstwer-

dungsprozesse, die in unserem Leben 

hilfreich sein können. 



 

56 

In diesem Workshop erschaffe ich über 

den Klang meiner Klaviertasten einen 

Moment der Ruhe, einen Raum der 

Selbstreflexion, eine Basis, in der die Stille 

und das Ankommen bei Dir selbst im 

Fokus stehen, und in dieser Stunde für 

Dich das einzig gewünschte 

Ziel bedeuten.  

Ich biete Dir eine Klaviermeditation 

an, bei der Du Dich in kleinen Grup-

pen mit den Gefühlen Deines Her-

zens anfreundest, sie wichtig 

nimmst, und sie in Deiner kommenden 

Laufbahn und Lebenszeit als wertvollen 

Bestandteil Deiner menschlich gefühlten 

Wesensstruktur in Dein Leben sowie Dei-

ne eigene Heilarbeit mit einbeziehen 

wirst, und Dich selbst wie Deine Welt 

damit bereicherst und ein Stück weit  

wertvoller und lebenswerter machst. 

Ich bin Stefanie Sira Jakob, studierte Pianistin mit medialen Fähigkeiten, Künstlerin 

und Lichtbotin. Ich erschaffe mit meinem energetischen Klangraum ein unendli-

ches Feld der tiefsten Entspannung und Möglichkeiten, den Platz Deiner Seele mit 

Dir zu betreten, ihn neu zu erfahren und als Quelle Deines Seins wertzuschätzen.  

Geh mit mir auf Deine eigene meditative Reise, tief in Dein Herz, zum Platz Deiner 

Seele. Ich freue mich auf Dich.  

STEFANIE SIRA JAKOB 

Wohlfühlkleidung  

+ Yogamatte 

DENK DRAN: 

Begegne in der schamanischen Welt 

deinem Krafttier und erfahre, wie dein 

geistiger Weggefährte dich in jeder Le-

benslage unterstützen kann. Suche 

auch das Krafttier deines Haustieres und 

hole ihm so einen wertvollen Begleiter 

an seine Seite. Geht zusammen auf die 

Reise, erkundet andere Welten ohne 

Leine, Zaumzeug, Gitter oder Glasschei-

ben. Fühlt die totale Freiheit und stärkt 

dadurch noch mehr eure Bindung. 

SCHAMANISCHES REISEN FÜR DICH UND DEIN TIER mit MONE LA 

LOBA 

Wenn du mehr über Mone erfahren möchtest, lies auf S. 48 nach! 

KLAVIERMEDITATION 
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Im Workshop geben wir eine selbster-

fahrungsorientierte Einführung in die 

Pesso-Therapie, die sich aus dem Mo-

dern Dance kommend hin zu einer ein-

zigartigen und ganzheitlichen systemi-

schen Körperpsychotherapie-Methode 

mit internationaler Verbreitung entwi-

ckelt hat. Sie ermöglicht im szenischen 

Rollenspiel unter Einbeziehung aller Sin-

ne u.a. das Nachnähren von unbefrie-

digten kindlichen Entwicklungsbedürf-

nissen, das Heilen von traumatischen 

Erfahrungen bis hin zu systemischer Ar-

beit am mehrgenerationalen Familien-

system. 

SYSTEMISCHE KÖRPERPSYCHOTHERAPIE NACH PESSO 

(Jahrgang 1988) wohnt in Freiburg, Heilpraktiker für Psychotherapie, Gestaltthera-

peut mit einer Ausbildung in Pesso-Therapie. Mich begeistert das Erforschen von 

dem was ist – sei es in der therapeutischen Arbeit, wie auch in der Meditation. 

Zentral ist für mich dabei, in die Erfahrung zu kommen, zu Vertrauen und eine gute 

Prise Humor. 

MARTIN PELLMANN 

JACOB HEHL  

(Jahrgang 1991) lebt in Witten, studiert im Zweitstudium Psychologie an der UW/H, 

ist ausgebildet in Essentieller Psychotherapie und Systemischer Körperpsychothe-

rapie nach Pesso (Pesso-Therapie). Er beschäftigt sich mit humanistischen, syste-

mischen und körpertherapeutischen Verfahren, Tanz und Naturverbindungsarbeit, 

angetrieben von dem Wunsch, auch im Beruflichen einen kleinen Beitrag zu Hei-

lung und einem gelingenden Leben in Verbundenheit beizutragen. Seine Inspirati-

on auf dem spirituellen Übungsweg zieht er vorwiegend aus dem Weisheitsschatz 

und aus der Begleitung durch Meditations-Lehrer*innen des tibetischen Buddhis-

mus. Als Mensch und in Beziehungen zu wachsen, wacher und freier zu werden 

und die Tiefe der Wirklichkeit zu ergründen, ist seine Leidenschaft. 

+ 
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Ein gesundes Leben ist für jedermann 

wünschenswert, doch scheinen ver-

meintlich oft familiäre oder berufliche 

Strukturen die Umsetzung dieses Wun-

sches nicht zuzulassen. Mit Blick auf die 

Gesellschaft baut sich zusätzlich, in Be-

zug auf Berufung, Ziele und Wünsche, ein 

spürbarer Druck in uns auf. Finanzielle 

Themen, persönliche oder geschichtliche 

Traumata oder unbekannte Ängste kön-

nen unserem Sicherheitsempfinden stark 

zusetzen. In diesem Schnupper-

Workshop werden wir gemeinsam integ-

rale Aufstellungen erleben und uns mit 

dem Zusammenhang der Themen in 

Bezug auf Schuld, Vergebung und Lie-

be beschäftigen. Hierbei schenkt uns 

das Buch „EIN KURS IN WUNDERN“ eine 

wertvolle Basis. 

AUFSTELLUNGSARBEIT TEIL I mit KERSTIN BRIX 

Wenn du mehr über Kerstin erfahren möchtest, lies auf S. 28-29 nach! 

Neue Ideen durch Achtsamkeits-, Atem, 

Haltungs- und Gedankenübungen fin-

den – gemeinsam mit meditativen Klän-

gen in die Stille meditieren. Meditative 

Klänge von Gongs, Gongtrommel und 

Klangschalen helfen uns zur Ruhe und in 

unsere Mitte zu kommen. Die Übungen 

werden dir helfen, ein friedliches, har-

monisches Gefühl für dich und die Ge-

meinschaft zu erleben bzw. zu vertiefen. 

Es wird liegend oder sitzend geübt. Es 

sind keine Vorkenntnisse nötig. Anfän-

ger und länger Praktizierende sind will-

kommen.  

VISION SOUND – KLANG & STILLE 

Atemlehrer nach Dr. med. Julius Parow/Osenberg. Achtsamkeitslehrer. Burnout 

Berater. Bildungsurlaube. Klangmasseur. Musiker. Verkauf von Instrumenten 

www.traumkraft.de 

MARC IWASZKIEWICZ 

zwei Kissen, eine 

Decke und eine 

Unterlage, ggf. 

Bänkchen/ Medi-

tationskissen 

DENK DRAN: 

TEIL II FINDET IM ANSCHLUSS STATT. 
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Unser MBM Kurs gibt einen Einblick in die Vielfalt der MBM Ansätze, angereichert 

durch anthroposophische Ansätze.  

MIND — BODY MEDICINE 

Kindergarten- und Schulärztin. Familien-Coach. Forscherin im Bereich Medizin & Pä-

dagogik. Leitung der Medizinisch-Pädagogischen Beratungsstelle KINDgerecht. Mut-

ter von zwei Kindern. Studium der Heilpädagogik, Kunst, Kunsttherapie und Medizin 

an der Universität zu Köln; Promotion in der Neonatologie. Amtsärztliche Tätigkeit im 

öffentlichen Gesundheitswesen mit dem Schwerpunkt Kinder-und Jugendgesund-

heit. Gründung der Freien Kölner Beratungsstelle KINDgerecht. Ausgedehnte Vor-

tragstätigkeit und Publikationen zu medizinisch-pädagogischen Themen. Berufsbe-

gleitende Weiterbildungen in Heilpädagogischer Inklusion, Naturheilkunde, 

Coaching und pädagogischer Beratung. Wissenschaftlerin und Forscherin an der 

Universität Witten/Herdecke; Department Gesundheit, Themenschwerpunkt: Medizin 

und Pädagogik. Webseiten; www.kindgerecht-koeln.de, www.lebens-weise.org; 

www.medienfasten.org; www.mediafasting.org; www.bildschirmfrei-bis-3.de, witte-

ner-kolloquium.de/ 

SILKE SCHWARZ 

DR. DAVID MARTIN 

Prof. Dr. med. David Martin wuchs in den USA, Frankreich und England auf. Er ist 

Kinderarzt, pädiatrischer Endokrinologe, Onkologe, Diabetologe und Hämatolo-

ge. Er leitet das Institut für Integrative Medizin und den Gerhard-Kienle-Lehrstuhl 

für Medizinische Theorie, Integrative und Anthroposophische Medizin an der Uni-

versität Witten / Herdecke. Mind-Body-Medicine hat er initial von Adi Haramati 

(USA) gelernt und seitdem vertieft. Projekte: www.uni-wh.de/ifim; www.uni-wh.de/

gkls; www.lebens-weise.org; www.Philosophie-der-Freiheit.de; 

www.medienfasten.org; www.mediafasting.org; www.warmuptofever.org; 

www.feverapp.de; www.uni-wh.de/igim; www.bildschirmfrei-bis-3.de 

+ 

TEIL II FINDET IM ANSCHLUSS STATT. 

http://www.kindgerecht-koeln.de
http://www.lebens-weise.org
http://www.medienfasten.org
http://www.mediafasting.org
http://www.bildschirmfrei-bis-3.de
https://wittener-kolloquium.de/
https://wittener-kolloquium.de/
https://www.uni-wh.de/ifim
https://www.uni-wh.de/gkls
https://www.uni-wh.de/gkls
http://www.lebens-weise.org/
http://www.philosophie-der-freiheit.de/
http://www.medienfasten.org/
http://www.mediafasting.org/
http://www.warmuptofever.org/
http://www.feverapp.de/
https://www.uni-wh.de/igim
http://www.bildschirmfrei-bis-3.de
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IMPULSVORTRAG 17.30 — 18.30 

SCHNUPPER-WORKSHOPS 17.30 — 19.00 

HERAUSFORDERUNGEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG IM GESUND-
HEITSSYSTEM 

Wenn du mehr über David und Silke erfahren möchtest, lies auf S. 59 nach! 

ANTHROPOSOPHISCHE MEDIZIN mit DAVID MARTIN und SILKE 

SCHWARZ 

AUFSTELLUNGSARBEIT TEIL II mit KERSTIN BRIX 

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 58 nach! 

SELBSTLIEBE / SELBSTFÜRSORGE mit ALINA BRÄUER  

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 33 nach! 

KLAVIERMEDITATION mit SIRA JAKOB  

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 56 nach! 

Artikel 25 der UN-BRK beschreibt das 

Recht behinderter Menschen auf den 

Genuss des erreichbaren Höchstmaßes 

an Gesundheit ohne Diskriminierung. 

Doch wie sieht es damit in Deutschland 

aus? Welche Versorgung ist für Men-

schen mit Behinderungen nicht vorhan-

den, welche teils unüberwindbaren Bar-

rieren bestehen? Wer ist daran schuld 

und wie können wir das lösen? Constan-

tin Grosch berichtet aus seinen Erfahrun-

gen.  

Constantin Grosch ist nicht nur seit vielen Jahren Aktivist, sondern auch in wichti-

gen Gremien der Gesundheitspolitik vertreten. Als Patientenvertreter im Gemein-

samen Bundesausschuss und stellv. Vorsitzenden des Aktionsbündnisses Patienten-

sicherheit kennt er die Verantwortungsträger und mit dem Sozialhelden e. V. führt 

er zurzeit ein Projekt für eine Gesundheitslandschaft für Alle durch.  

CONSTANTIN GROSCH 
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AYURVEDA UND YOGA ZUR HARMONISIERUNG DES WEIBLICHEN 

ZYKLUS. LEBEN IM EINKLANG MIT DEM ZYKLUS 

Wie kann ich Beschwerden wie PMS 

und Zyklusunregelmäßigkeiten lindern? 

Und wie ich nicht nur beschwerdefrei, 

sondern auch im Einklang und Harmo-

nie mit dem Zyklus und den Hormonen 

leben. Häufig werden verschiedene 

Zyklusphasen als angenehmer oder un-

angenehmer empfunden. Dabei haben 

alle Phasen ihre besonderen Qualitäten 

und Möglichkeiten. Beschwerden ent-

stehen jedoch zumeist dann, wenn wir 

als Frauen versuchen, in dem patriar-

chalisch geprägten Umfeld zu funktio-

nieren. Der Zyklus vieler Frauen reagiert 

empfindlich auf unser inneres und äuße-

res Leben. Stress, Bewegungsmangel, 

Mangel- und Fehlernährung können 

schnell zu Beschwerden und Unregel-

mäßigkeiten führen.   

Welche Zyklusphasen bringen welche 

Qualitäten mit sich? 

Welche Ernährung, Bewegung und Ver-

haltensweisen sind in welcher Zyklus-

phase sinnvoll und harmonisierend? 

Welche psychischen Themen können 

einen blockierenden Einfluss auf deinen 

Zyklus, deine Hormone und somit auch 

dein Wohlbefinden haben? 

In dem Workshop geht es um das The-

ma systematische Selbsterkundung. Es 

wird eine kurze Einführung in die Empirie 

der Selbsterfahrung geben und dann 

ein paar praktische Übungen zum Aus-

probieren; Selbsterfahrung wird auch 

verstanden als Einstieg in die Geisteswis-

senschaft im engeren Sinne – mit eini-

gen Gedanken zum Anthroposophi-

schen Ansatz. 

Ulrich Weger, Professor für Grundlagen der Psychologie an der UWH mit Schwer-

punkt Introspektionsforschung; sowie kollegiale Leitung des Integrierten Begleitstu-

diums Anthroposophische Psychologie. 

PROF. ULRICH WEGER 

SYSTEMATISCHE SELBSTERKUNDUNG 

REBIRTHING mit HEIKE STROMBACH  

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 55 nach! 
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ABENDPROGRAMM ab 20.00 

HOW TO DEAL WITH THIS SHIFT?  mit BARTOSZ ZUROWSKI 

- position of a heterosexual cis male in the moment of a contemporary gender 

revolution. 

Patriarchy is slowly dying as we speak. Finally, the age of unhealthy gender unba-

lance and abuse of power is slowly getting to its end. Some victims have the right 

to speak. Abusers are usually white and male - so those features create certain 

references. It's a simple survival instinct. For some, we are all guilty and involved in 

violence. Born to be evil. "Behind the smile of every man, there are two females 

crying" - shouted my friend and actress from the stage in Gorki Teater. Behind 

EVERY man? 

Can we remain masculine in any healthy version? How can we hold the space for 

the process to happen? 

That's what we are going to talk about. We will also sing two or three songs as a 

warm-up and dance a little to shake our bodies before we speak.  

 

FILMABEND „CRAZYWISE“  

Verrückt…oder weise? Der Film zeigt, dass die traditionelle Weisheit indigener Kul-

turen oft den modernen Ansichten über eine Krise der psychischen Gesundheit 

widerspricht. „CRAZYWISE“ erforscht, was von Menschen überall auf der Welt ge-

lernt werden kann, die ihre psychologische Krise in eine positive, transformative 

Erfahrung verwandeln konnten. 

Wir laden ein zu einem gemütlichen Filmeabend, mit vielen Decken, Kissen, einer 

Kuscheleinladung und einem Film, der berührt und ein wirkliches Geschenk ist. 

Ayurveda und LifeCoach, Yogalehrerin, Physiotherapeutin und Medizinstudentin 

im praktischen Jahr. Ich versuche die Ansätze der modernen Medizin mit medizini-

schem Wissen der Erfahrungsmedizin und Naturheilkunde zu verbinden. Dabei 

verfolge ich einen holistischen Ansatz, der alle Ebenen des Menschseins mit ein-

bezieht. Meine besonderen Themenschwerpunkte und Interessengebiete sind die 

Dermatologie, Darmgesundheit und Ernährungsmedizin sowie Frauenbalance.  

ISABELLE GLÖYER 

ab 21.00 
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MITTWOCH 17.08. 

 MENSCH & GESELLSCHAFT 

„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben 

seinen Wert geben.“ 

  

- Wilhelm von Humboldt 
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PLENARVORTRAG: GESUNDHEIT UND 

GESELLSCHAFT 

 

Das kollektive und intergenerationale Trauma ist nicht nur ein psychologi-

sches Phänomen, das in der Psychologie und Psychotherapie diskutiert 

wird, sondern auch ein soziales Phänomen, das in der Soziologie und an-

deren Sozialwissenschaften erforscht wird. Dieses Phänomen sollte sowohl 

aus der Perspektive des methodologischen Individualismus und Kollektivis-

mus als auch aus der Perspektive der psychologischen und sozialen Pa-

thologie beschrieben werden. Dafür brauchen wir ganzheitlichere inter-

disziplinäre Ansätze, die die verschränkte kollektive und individuelle Ein-

heit entwirren können. In diesem Vortrag verwenden wir den quanten-

sozialwissenschaftlichen Ansatz von Alexander Wendt und den kollektiven 

Integrationsansatz von Thomas Hübl, um die individuelle psychologische 

und kollektive soziologische Pathologie des kollektiven und intergenerati-

onalen Traumas zu beschreiben und die Funktionen und Mechanismen 

dieses Phänomens zu untersuchen. Der Vortrag wird ergänzt durch künst-

lerische Körperarbeit – verschränkte Körper, Kultur in Superposition, In-

tegration der kollektiven Traumata durch Intra-aktion. 

Wir möchten in den darauffolgenden Workshops diesen Ansatz weiter künstlerisch 

vertiefen.  

DIE „MESSUNG“ KOLLEKTIVER TRAUMATA:  

EINE KOGNITIVE SOMATISCHE EINFÜHRUNG 

Wenn Du mehr 

über Kazuma er-

fahren möchtest, 

lies auf S.6 nach! 

+ 

PROF. DR. KAZUMA MATOBA  JULIA HÖFLER 

9.00 — 10.30 

Julia Höfler ist Schauspielerin , Sängerin, Autorin, Projekt und Prozessbegleiterin. 

Geboren in Wien als Tochter eines Schauspielers und einer Dolmetscherin steht sie 

seit frühester Kindheit auf der Bühne. Sie lebt und arbeitet in Deutschland, Öster-

reich, Mexiko, Frankreich und Kalifornien. 

2019 bringt sie ihr Solo „GLETARN...oder wie die Welt umarmen“ in französisch und 

deutscher Sprache heraus und spielt es seither auf Festivals und an freien Theatern. 
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IMPULSVORTRAG 15.30 — 16.30 

SCHNUPPER-WORKSHOPS 15.30 — 17.00 

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN GIBT ES FÜR MENSCHEN MIT BEHIN-

DERUNG IM GESUNDHEITSWESEN?  

Welche Herausforderungen gibt es für 

Menschen mit Behinderung im Gesund-

heitswesen? 

Am Beispiel von Menschen mit einer 

Trisomie 21 möchte ich über gesund-

heitliche Vorsorge und die 

Entwicklung in den letzten Jahren, Fort-

schritte, Probleme und Zukunftsaussich-

ten reden, ohne zu sehr ins 

Detail zu gehen. Dabei möchte ich 

auch auf Ungleichheiten und Hindernis-

se hinweisen. 

Carina Kühne ist Schauspielerin und Aktivistin für Inklusion. Sie hat in verschiedenen 

Filmen mitgespielt und stand auch schon mehrfach auf der Theaterbühne. Außer-

dem setzt sie sich sehr für ein Lebensrecht für alle Menschen ein und für Selbstbe-

stimmung, Chancengleichheit und Gleichberechtigung. Sie hält Vorträge und bie-

tet Workshops zu diesem Thema an. 

CARINA KÜHNE 

Meine STIMME im WIR 

Wie klingt meine Stimme ? Was sagt sie 

über mich ? Wie will sie sich ausdrü-

cken ? Wie kann ich aus mir sprechen 

und die Verbindung mit der Aussenwelt 

halten ? 

In diesem Workshop lade ich dich ein 

durch Körper und Stimme, Bewegung 

und spontanes Tönen die unterschiedli-

chen Ebenen der Wahrnehmung zu er-

kunden. Wie drückt sich meine physische 

Innenwelt körperlich aus ? Wo tönt oder 

klingt meine emotionale Landschaft ? 

Wie bewegen mich meine Gedanken ? 

Und was passiert wenn ich dabei be-

zeugt werde ? Authentizität ist erlernbar. 

Erfahrbar. Durch Synchronisation ver-

schiedener Wahrnehmungsebenen 

(körperlich-emotional-mental) erzeuge 

ich eine Landschaft von Koheränz. Die 

Erfahrung eines koheränten Gruppenfel-

des ist wichtiger Bestandteil des Kol-

lektiven-Trauma-Integrations- Prozesses. 

Kreativer und bezeugter Selbst-Ausdruck  

KOLLEKTIVE TRAUMAHEILUNG UND KÜNSTLERISCHER SELBST –

AUSDRUCK mit KAZUMA MATOBA und JULIA HÖFLER 
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GEMEINSAMKEITEN UND PARALLELEN KLASSISCHER MEDIZINSYSTEME 

Medizinsysteme anderer Kulturen üben 

eine starke Faszination auf uns aus, aber 

gleichzeitig fehlt uns in der Auseinan-

dersetzung mit ihnen oft die Integration 

in unser eigenes Menschen- und Welt-

bild. Dieser Workshop lädt zum Philoso-

phieren ein: wir spüren Gemeinsamkei-

ten der traditionell chinesischen Medizin 

mit dem Ayurveda nach, sehen, wie die 

Lehre der ayurvedischen Elemente ihre 

Fortsetzung in der Temperamentenlehre 

der persischen und griechischen Medi-

zin findet und vollziehen nach, wie diese 

beispielsweise bei Paracelsus oder in 

der anthroposophischen Medizin neu 

gegriffen wurden. Ziel ist, einen Blick für 

das Gemeinsame zu schaffen, gleich-

zeitig aber auch die 

Besonderheiten der verschiedenen Per-

spektiven zu würdigen und den Reich-

tum medizinischen Wissensunter einer 

ganzheitlichen Perspektive darzustellen.  

Fachärztin für Neurochirurgie; therapeutischer Schwerpunkt: ganzheitliche 

Schmerztherapie und psychoneuroimmunologische Stressverarbeitung Wissen-

schaftliche Arbeit im Bereich medizinischer Anthropologie, Integrativer Medizin 

und Neuromedizin mit besonderem Interesse für die gemeinsamen Ursprünge kul-

turell verschiedener Heiltraditionen und deren philosophischer Hintergründe; 

Dozentin in der Studierendenausbildung traditionell chinesische Medizin (TCM) an 

der UWH.  

DR. ANNA SCHÖNENBERG—TU 

KLAVIERMEDITATION mit SIRA JAKOB  

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 56 nach! 

macht eine Synchronisation der verschie-

denen Wahrnehmungsebenen möglich. 

Was sind die Ressourcen die ich für die-

sen Prozess benötige ? Nur wenn ich 

mich selber fühle und mit mir verbunden 

bin, kann ich auch dich fühlen und das 

WIR in mir abbilden.  

NEW WORK MEDIZIN mit HELENE VON BREMEN 

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 55 nach! 
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Bewegung und Körperarbeit sind für mich seit frühester Kindheit liebe Begleiter. 

Vor 3 Jahren bin ich durch Zufall zum Acroyoga gekommen und habe dort Ge-

meinschaft, Kommunikation und Körperbewusstsein neu kennengelernt. Seitdem 

findet man mich regelmäßig bei Veranstaltungen und Kursen, ob gestaltend oder 

teilnehmend, immer neu dazulernend. Ich habe Medizin studiert und bin am liebs-

ten überall auf der Welt auf der Suche nach Heilmethoden die uns eigenmächtig 

zu Gesundheit befähigen. Acroyoga bringt für mich die Kraft von Berührung, 

Wahrnehmung und Entdeckungslust mit sich, um uns mit Lebensenergie und 

Selbstbewusstsein auf unseren Wegen zu stärken.  

KATHARINA MOHNERT 

ACRO YOGA 

Es handelt sich um eine Fusion aus Yo-

gaposen und Elementen aus Partner-/

Gruppenakrobatik. Die Praxis basiert auf 

Vertrauen, Konsens und Balance. Wir 

beginnen damit gemeinsam die natürli-

chen Traglinien unseres Körpers zu erkun-

den und für uns nutzen zu lernen. Mit Hilfe 

von Übungen zu Gegengewichten ler-

nen wir unsere Bewegungen aufeinan-

der abzustimmen und Bewusstsein für 

Aktion und Reaktion auf körperlicher 

Ebene zu entwickeln. Wir werden die 

Grundlagen von L-Basing und Stand ken-

nenlernen und mögliche Übergänge 

zwischen Posen analysieren. Es gibt für 

mich nichts Schöneres als den Einklang 

von Körper und Geist wahrzunehmen, 

und Zeugin zu werden wenn gemeinsam 

limitierende Glaubenssätze überworfen 

werden und Kreativität frei fließen darf. 

TANZ– UND KÖRPERTHERAPIE MIT DEM TAMALPA LIFE / ART PROCESS 

Der Tamalpa Life/Art Process nach Anna 

und Daria Halprin ist ein ganzheitlicher 

Ansatz, der Tanzen, Malen und kreatives 

Schreiben kombiniert und innerhalb der 

Tanz- und Körpertherapie, sowie in Kunst 

und Pädagogik zur Entwicklung und För-

derung individueller und kollektiver Krea-

tivität Anwendung findet. Im Workshop 

können persönliche Glaubensmuster und 

Lebensthemen auf kreative Weise er-

forscht werden. Der Tamalpa Life/Art 

Process kann zu einer tiefen Begegnung 

mit sich selbst, mit anderen und der Welt 

führen. 
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Shreyasi Bhattacharya ist Medizinstudentin und setzt sich für Antirassismus in der 

medizinischen Ausbildung ein. Sie arbeitet als Referentin in der medizinischen 

Bildungsarbeit und hält Vorträge, Seminare und Workshops zu diesem Thema. Als 

Aktivistin und Vorsitzende mehrerer Studierendengruppen hat sie zahlreiche Projekte 

ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, durch Bildung und Netzwerke Diversitätssensibilität 

in den universitären Strukturen zu erreichen. Letztes Jahr hat sie einen TEDx Talk zum 

Thema Rassismus in der Medizin gehalten. 

SHREYASI BHATTACHARYA 

Regine Lehrer arbeitet seit vielen Jahren als Tanz- und Körpertherapeutin in psycho-

somatischen Kliniken, sowie ambulant in ihrer eigenen Praxis. In der Arbeit mit dem 

Tamalpa Life/Art Process integriert sie ihr Wissen über Körper und Kreativität in die 

psychotherapeutische Behandlung. Regine Lehrer ist Tamalpa Practitioner und un-

terrichtet national und international in verschiedenen tanztherapeutischen Instituten 

und Studiengängen. 

REGINE LEHRER 

RASSISSMUSKRITISCHE MEDIZIN TEIL I 

Mehr als 300 Studien beweisen, dass ras-

sistische Diskriminierung eine negative 

Auswirkung sowohl auf physische als 

auch auf psychische Gesundheit hat. 

Rassistische Strukturen finden sich in der 

Forschung, in der Lehre und auch in der 

Praxis. Die Studien, die Wissenschaft, und 

die Zahlen beweisen eins – Rassismus in 

der Medizin tötet. Wir beginnen den 

Workshop deshalb mit den Fragen: Was 

ist ein Bias? Wie wirkt sich dieses Bias im 

Gesundheitssystem aus? Wie sieht die 

aktuelle Datenlage aus? Der Workshop 

besteht abwechselnd aus kurzen Vorträ-

gen und interaktiven Diskussionsrunden. 

So besprechen wir die bestehenden Un-

gleichheiten in der Medizin, die normali-

siert werden, und thematisieren die me-

dizinische Ausbildung. Wo fängt das Bias 

an? Wie können wir uns mit unserem ei-

genen Bias kritisch auseinandersetzen? 

Abschließend tauschen wir uns über 

mögliche Lösungsansätze aus und lernen 

neue Initiative kennen, die eine lückenlo-

se Behandlung unserer Patient*innen 

ermöglichen können. 

TEIL II FINDET IM ANSCHLUSS STATT. 
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Der Workshop “Entdecke Soziokratie” 

gibt den Teilnehmenden einen ersten 

Eindruck von Soziokratie als Tool für das 

Organisieren von Gruppen, Gemein-

schaften und Organisationen auf Basis 

der Mitverantwortung. Es werden simu-

lierte Situationen geschaffen, um praxis-

nah theoretische Grundlagen zu festi-

gen – so wird eine immersive Lernerfah-

rung geschaffen. Am Ende des Work-

shops haben die Teilnehmenden die 

Grundprinzipien der Soziokratie verinner-

licht und können diese in ihrem Alltag 

einbringen.  

ENTDECKE SOZIOKRATIE 

Nach seinem Abitur und einem Auslandsaufenthalt in Vancouver studierte Lewin 

Biowissenschaften an der Universität Potsdam. Während seines Studiums gründete 

er mit seinen Freunden das Kollektiv Waldblöße. Sie teilten eine gemeinsame Vision, 

die Welt mit Kunst- und Kulturprojekten sozial und ökologisch nachhaltiger zu gestal-

ten. Um auch außerhalb des Kollektivs seiner Vision von einer nachhaltigen Welt 

näher zu kommen, arbeitete er als Junior Manager für das Social Impact Start-Up 

Sirplus. Aktuell widmet er sich seinem Herzensprojekt Machland, ein Dokumentarfilm-

projekt bei dem er als Produzent und Director of Photographie wirkt.  

LEWIN GRABO 

PATRICK VEIT 

Nach seinem Abitur studierte Patrick in Berlin Druck- und Medientechnik. Während 

seines Studiums gründete er mit seinen Freunden das Kollektiv Waldblöße. Ge-

meinsam organisieren sie Festivals und Veranstaltungen. Neben Auflegen als DJ 

(Decorator43) arbeitete er nach seinem Studium als Konzeptioner bei der Live-

Kommunikations Agentur insglück, und entwickelte Veranstaltungskonzepte für 

Großkonzerne wie Google. Seit 2021 widmet er sich seinem Herzensprojekt Mach-

land. Machland ist das Dokumentarfilm-Projekt von Lewin Grabo, Joscha Heim-

bold und Patrick Veit und beschäftigt sich mit zukunftsweisenden Lebenskonzep-

ten auf dem Land. Darüber hinaus bauen sie eine Content & Community Platt-

form auf, welche den Musterwechsel in der Gesellschaft voran treibt.  

+ 
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SCHNUPPER-WORKSHOPS 17.30 — 19.00 

IMPULSVORTRAG 17.30 — 18.30 

EINE INSPIRATION AUS DEM ÖKODORFNETZWERK FÜR DIE INTEGRATI-

VE AUSRICHTUNG VON GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN 

Das Ökodorf Netzwerk (GEN) ist ein Zu-

sammenschluss aus mehreren hundert 

Gemeinschaften und nachhaltigen Pro-

jekten auf der Welt. Sie alle sind vereint 

durch den Wunsch in den sozialen, öko-

logischen, ökonomischen und kulturel-

len Dimension des Lebens nachhaltig 

und regenerativ zu leben und zu wirken. 

In diesem Impulsvortrag erfahrt ihr von 

GENs Erfahrungen zum Thema ganzheit-

liches Community-Design. Mit Blick auf 

die 4 Dimensionen erforschen wir mögli-

che Lösungen, wie Gesundheitseinrich-

tungen ganzheitlich ausgerichtet wer-

den können. 

Inspiration finde ich oft in der Vielfalt und Verwobenheit unserer Ökosysteme. Ihre 

Stabilität baut auf Vielfalt auf und schafft Resilienz. Ich denke, damit unsere Gesell-

schaft nachhaltig leben und wirken kann, braucht es Räume und Strukturen, die 

Vielfalt schätzen, auf Lebenserhalt ausgerichtet sind und win-win-win Situationen 

schaffen. Daher begleite ich Individuuen und Organisationen auf ihrem Weg nach-

haltig und regenerativ in der Welt zu wirken. Mit partizipativen Prozessen und syste-

mischen Designansätzen möchte ich Räume öffnen, in denen sich die Gruppenin-

telligenz entfalten kann, und auf die individuelle Situation angepasste Lösungswege 

hin zu einem nachhaltigen Wirken entwickelt werden. 

ROBERT STARTE 

KLAVIERMEDITATION mit SIRA JAKOB  

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 56 nach! 

RASSISSMUSKRITISCHE MEDIZIN TEIL II mit SHREYASI BHATTACHARYA 

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 68 nach! 
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UMGANG MIT „TOD UND STERBEN“ - ERFAHRUNGEN EINER          

Tod und Sterben sind Themen, die ger-

ne beiseite gepackt und verdrängt wer-

den. Doch Gefühle wie Ohnmacht, 

Ängste und Trauer, die damit verbun-

den sind – insbesondere, wenn Angehö-

rige im eigenen Umfeld betroffen sind – 

können die eigene Stabilität und psy-

chische Gesundheit über längere Zeit-

räume beeinträchtigen. Die Teilnehmer/

innen bekommen in dieser Veranstal-

tung die Gelegenheit, eigene Gefühle 

zu dem Thema einordnen zu können 

und so die mögliche Sprachlosigkeit zu 

überwinden. Sie werden informiert, wie 

sie selbst besser mit dem Thema umge-

hen können, wenn sie beruflich oder 

privat damit konfrontiert werden. As-

pekte einer angst- und schmerzfreien 

Sterbebegleitung werden genauso The-

ma sein wie hilfreichen Ritualen, wenn 

der Tod eingetreten ist. 

Pfarrerin Elke Spörkel-Hänisch gibt ihre Erfahrungen aus knapp 40-jähriger Berufstä-

tigkeit als Krankenhaus-, Polizei-, Notfallseelsorge- und Gemeindepfarrerin weiter 

und schildert dabei, wie sich die Einstellung zum Bereich „Tod und Sterben“ in die-

ser Zeit verändert hat.  

ELKE SPÖRKEL-HÄNISCH 

MEIN AUSABDRUCK IN DER WELT mit KAZUMA MATOBA& JULIA HÖFLER 

Dieser Workshop baut auf dem ersteren 

auf, kann aber separat besucht werden 

und holte jede*n einzelne*n da ab, da 

wo sie*er gerade steht.Traumata verhin-

dern oft dass ich präsent bin oder blei-

ben kann. Tore zu Präsenz sind unsere 

Sinne. Im zweiten Teil des Workshops wid-

men wir uns dem Reich der SINNE und 

deren Möglichkeiten die Welt zu erfah-

ren. Wie wirkt die Welt auf mich und wie 

wirke ich in der Welt ? Nur mit einer star-

ken Innenanbindung kann ich in die 

Welt hinaus gehen. Eine Rückverbindung 

mit der Natur hilft uns unsere innere Ord-

nung zu erfühlen. Das kollektive Erleben 

in der Gruppe ermöglicht eine Öffnung 

individueller Räume und erlaubt es mir 

mehr fassen zu können. Oft halten wir 

Erfahrungen, die wir nicht verarbeiten 

konnten, in unserem Inneren fest und 

merken nicht wieviel Energie wir aufwen-

den um damit nicht in Kontakt zu kom-

men. Ein grösserer Raum gibt mir die 

Möglichkeit Unverarbeitetes zu fühlen 

und davon nicht überfordert zu sein. Die 

Rolle des Zeugen ist von grosser Bedeu-

tung, da Nervensysteme aufeinander 

reagieren und einander auf ganz natürli-

che Art und Weise regulieren. Das Mess-

gerät für kollektive Traumata ist unser 

Körper und sind unsere Sinne.  
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ABENDPROGRAMM ab 20.00 
SILENT DISCO  

Schwing das Tanzbein heute Abend—und das ganz ohne Lärm, also open end! Du 

kannst Kopfhörer bei uns gegen einen Pfand (Personalausweis oder Führerschein) 

mieten und dann auf drei unterschiedlichen Kanälen tanzen. 

TANZ– UND KÖRPERTHERAPIE MIT DEM TAMALPA LIFE / ART PROCESS-

mit REGINE LEHRER 

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 67-68 nach! 

SYSTEMISCHE KÖRPERPSYCHOTHERAPIE NACH PESSO  

mit JACOB HEHL und MARTIN PELLMANN 

Wenn du mehr erfahren möchtest, lies auf S. 57 nach! 

DIALOG UND ROLLENSPIEL ZUM THEMA HINDERNISSE UND MEDIZINI-

SCHE BERATUNG BEI TRISOMIE 21 mit CARINA KÜHNE 

In dem Workshop werden bestimmte Situationen in Bezug auf medizinische Proble-

me besprochen und die Teilnehmer*innen haben dann die Gelegenheit, in einem 

Rollenspiel zu entscheiden, wie sie in der jeweiligen Situation reagieren würden. Da-

bei gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und Szenarien, die man durch-

spielen kann. 

Wenn du mehr über Carina erfahren möchtest, lies auf S. 65 nach! 

GRUNDLAGEN DER TRADITIONELLE CHINESISCHE MEDIZIN mit DR.  

ANNA SCHÖNENBERG-TU 

Der Schnupperworkshop bietet einen 

Einblick in die Grundlagen der traditio-

nellen chinesischen Medizin (TCM) und 

deren philosophische, kulturelle und 

spirituelle Hintergründe aus Konfuzianis-

mus, Taoismus und Buddhismus. 

Grundbegriffe wie Qi, Yin/Yang und die 

5 Elemente bzw. Wandlungsphasen 

spielen dabei eine ebenso große Rolle 

wie allgemeine Therapieprinzipien und 

Wirkvorstellungen zu den inneren und 

äußeren Ursachen von Krankheit und 

Heilung. Die Grundprinzipien des thera-

peutischen Vorgehens werden anhand 

der fünf Therapiesäulen 

(Kräuterheilkunde, Diätetik, QiGong, 

Akupunktur, Tuina) näher veranschau-

licht, wodurch ein Einblick in die Tiefe 

und Vielfalt dieses bewegten Medizin-

systems gegeben wird.  

Unser gemeinsames Aufgabe ist es, die Gesundheit des Bodens, der Pflanzen, 
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DONNERSTAG 18.08. 

ONE HEALTH 

Unser gemeinsames Aufgabe ist es, die Gesundheit des Bodens, der Pflanzen, 

der Tiere, des Menschen und des Planeten als ein Ganzes und Unteilbares zu 

betrachten, zu bewahren und zu stärken. 
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PLENARVORTRAG: ONE HEALTH 

Was ist Gesundheit? 

Wie stehen Gesundheit und Nachhaltigkeit zueinander? 

Was umfasst der Begriff der „Einen“ Gesundheit? 

Was bedeutet One Health für die Zukunft der Medizin in Praxis, Lehre und 

Forschung? 

Diesen Fragen wendet sich Georg Soldner in seinem Beitrag zu, den er 

anschließend gemeinsam mit Prof. Friedrich Edelhäuser und allen Teilneh-

menden diskutieren möchte.  

Georg Soldner ist Kinder- und Jugendarzt, leitet mit Friedrich Edelhäuser die Aka-

demie der Gesellschaft Anthroposophischer Ärztinnen und Ärzte in Deutschland 

und ist seit 2016 Ko-Leiter der Medizinischen Sektion der Freien Hochschule am 

Goetheanum, Dornach/Schweiz. 

GEORG SOLDNER 

Friedrich Edelhäuser ist Neurologe und Leiter der Abteilung für Frührehabilitation 

am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Mit Kollegen hat er seit 2004 das Inte-

grierte Begleitstudium Anthroposophische Medizin mit vielen studentisch impulsier-

ten und mitgestalteten Projekten an der Universität Witten/Herdecke aufgebaut. 

Hierbei geht es darum auszuloten und auszuprobieren, was die Anthroposophi-

sche Medizin zur Weiterentwicklung der Medizin und der ärztlichen Ausbildung im 

Sinne einer humanistischen Vertiefung beitragen kann. Er ist Inhaber der Professur 

für Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Anthroposophischen Medizin. 

PROF. DR. FRIEDRICH EDELHÄUSER  

+ 

9.00 — 10.30 

Mehr Informationen 

zum IBAM findest Du 

auf S. 81! 
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FISHBOWL 

Mit ULI SAPPOK 

Eine Fishbowl besteht aus einem Innenkreis (dem “Goldfischglas=Fishbowl”) be-

stehend aus fünf Stühlen und einem beliebig großen Außenkreis drum herum. Je-

der, wer sich an der Diskussion beteiligen möchte kann auf einem der freien Gast-

stühle im Fishbowl platz nehmen und seinen Beitrag zur Diskussion leisten. 
 

Intention des Fishbowl ist es, eine möglichst heterogen zusammengesetzte Grup-

pe von Menschen in intensive Gespräche zu bestimmten Schlüsselfragen zu brin-

gen. Die Form des Fishbowl  ermöglicht kontroverse Diskussionen. Ebenso verdeut-

licht und kanalisiert sie unterschiedliche Positionen. 

11.00 — 13.30 

SCHNUPPER-WORKSHOPS 11.00 — 13.30 

PRESENCING GAMES - MITEINANDER WIRKSAM SEIN  

Presencing Games bedeutet im Spielen 

zu erfahren, wie wir uns genau die Welt 

erschaffen können, die wir jetzt, in die-

sem Moment, brauchen. Das heißt zum 

einen feinfühlig unsere Bedürfnisse zu 

erkunden, zum anderen auch mutig 

und neugierig auszuprobieren, was uns 

lebendig werden lässt: Flowig, komisch, 

schüchtern, aufgedreht, freudig und 

dazu sicher als Teil der Gruppe. Ge-

meinsam und verbunden ins Handeln zu 

kommen wird dann einfach, wenn wir 

beginnen die Rahmenbedingungen 

unseres Miteinanders mitzukreieren: 

“Was sind meine Möglichkeiten mein 

Umfeld so zu gestalten, dass ich als 

ganzer Menschen da sein kann?” In 

diesem Workshop bekommst du spiele-

risch Impulse und Selbsterfahrung zum 

Mitnehmen und Ausprobieren. Außer-

halb der Sommerakademie unterstüt-

zen Max und Joseph mit ihrem Projekt 

“Observe” (@we.observe) Teams und 

Organisationen auf ihrem Weg zu einer 

Kultur von Verbindung, Lebendigkeit 

und gemeinsamer Wirksamkeit. 

JOSEPH RONICKE & MAX ROTH  
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CORONA: TRAUMA MIT FOLGEN? 

Befinden wir uns nach 2 1/2 Jahren 

Corona im Zustand einer posttraumati-

schen Belastungsstörung? Ist die Ausnah-

mesituation der neue Normalzustand? 

Was können wir von dieser Zeit lernen?  

Welche Fragen sollten wir bewegen?  

Folgende Fragen können wir bewegen,  

die um Eure Fragen gerne ergänzt wer-

den können: Was sind die Unterschiede 

zwischen „Long Covid“ und „Post Vacci-

ne Syndrom“? Benötigen wir mehr An-

laufstellen dafür?  Warum sollen Kinder 

geimpft werden? Was haben wir vom 

Herbst zu erwarten?  

Im Kurs wollen wir üben, konstruktiv über 

Corona und die Folgen zu sprechen, wie 

wir das in unserem Dialogforum "Das Ich 

im Wir“ an der Universität Witten /

Herdecke in über 45. Veranstaltungen 

getan haben.   

Dr. phil. Bettina Berger, Studium der Kultur- und Gesundheitswissenschaften, Senior 

researcherin am Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische 

Medizin der Uni Witten/Herdecke 

DR. PHIL. BETTINA BERGER 

Dr. phil. David Hornemann v. Laer, Studium der Kunstgeschichte und Erziehungs-

wissenschaft in Stuttgart und Hamburg, Promotion über die Sixtinischen Decken-

fresken Michelangelos. Seminare im IBAM und Witten.Lab - Studium fundamenta-

le. 

DR. PHIL. DAVID HORNEMANN VON LAER 

+ 

11.00—13.30 
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VORSTELLUNG DES MASTERSTUDIENGANGS ONE HEALTH: GESUND-

HEIT – LANDWIRTSCHAFT – ERNÄHRUNG 

… verschiedene Perspektiven in der 

transdisziplinären Lehre vereinen. 

Immer mehr wird deutlich, dass große 

globale Herausforderungen, die die 

Gesundheit von Mensch, Tier und Um-

welt betreffen, nur in systemischer Be-

trachtung angegangen werden kön-

nen. Gleichzeitig benötigen wir Men-

schen, die dahinterstehende komplexe 

Zusammenhänge verstehen, praxisori-

entiert denken, sowie ethische und mu-

tige Entscheidungen treffen können. 

Was sind die Chancen für das Gesund-

heits- und Ernährungssystem in Bezug 

auf planetare Belastungsgrenzen, er-

nährungsbedingte Erkrankungen und 

Resilienz, wenn ganzheitliches Wissen 

über neue Studiengangabsolvent: in-

nen multipliziert wird? Und wie soll eine 

Hochschullehre aussehen, die diese 

Menschen ausbildet? Das wollen wir 

gemeinsam mit euch diskutieren. 

15.30—16.30 

Geboren am 24. Januar 1973 in Herdecke, verheiratet, 4 Kinder. Mitglied seit 2010 

bei Bündnis 90/Die Grünen, davon sechs Jahre im Rat der Stadt Wülfrath, fünf Jah-

re Kreissprecherin im Kreis Mettmann der GRÜNEN, vier Jahre im Landesvorstand 

NRW der GRÜNEN, vier Jahre Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Wald, 

Landwirtschaft & Ländlicher Raum und sechs Jahre Sprecherin der Bundesarbeits-

gemeinschaft Landwirtschaft & Ländliche Entwicklung der Grünen. Seit Oktober 

2021 Mitglied des Bundestags und seit Januar 2022 Parlamentarische Staatssekre-

tärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Gründerin der Le-

bendigen Landwirtschaft gGmbH 

DR. OPHELIA NICK 

Mit DR. OPHELIA NICK, PROF. DR. FRIEDRICH EDELHÄUSER & CAROLINE REIN 

RAUM FÜR DICH UND NOTIZEN 
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ABENDPROGRAMM ab 20.00 

OPEN STAGE 

Unser letzter Abend! Die Open Stage ist eine große Einladung an alle, die gerne 

etwas mit der Gruppe teilen möchten, das kann ein Lied sein, ein Gedicht, ein 

Zaubertrick, ein Moment der Stille. Alles was sein möchte. Also kommt in euren 

letzten sauberen Unterhosen und bretzelt euch gerne noch einmal so richtig auf, 

was auch immer das für euch heißt, denn wir möchten uns und die vergangene 

Woche zelebrieren. 

Der Markt der Möglichkeiten ist ein Ort der Begegnungen. Hier kannst Du ausge-

wählte Vereine und Initiative kennenlernen, die uns besonders am Herzen liegen. 

Des Weiteren können zum Teil auch Sommerakademie-Teilnehmer:innen Ihre Her-

zensprojekte vorstellen und werben für Unterstützer*innen. 

Bringt ein großes Interesse für die Initiativen mit und scheut euch nicht, Fragen zu 

stellen. Der Markt der Möglichkeiten findet in der Eingangshalle der Uni statt. Lasst 

euch inspirieren… Unter anderem findest Du: 

• Uns vom Orga-Team! Wir reden mit Dir gerne über das Projekt Sommeraka-

demie, vielleicht bist Du nächstes Jahr im Orga-Team dabei? 

• Robert Starte: Mit Flowful begleitet er Individuuen und Organisationen auf 

ihrem Weg nachhaltig und regenerativ in der Welt zu wirken 

• Marc Iwaszkiewicz: Musikinstrumente aus aller Welt 

• Christoph Holtermann:  Imedwiki: Eine werdende Enzyklopädie der integra-

tiven Medizin zum Mitmachen nach dem Wiki-Prinzip. de.imedwiki.org. Dar-

über hinaus lädt er zum Dialog über Anthroposophische Medizin ein: Men-

schen um die Akademie der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzt:innen 

mit dem Netzwerk Aus- und Weiterbildung freuen sich auf Gespräche zur 

Ant. Med., auch zu den Ausbildungsstationen am Gemeinschaftskranken-

haus Herdecke. www.gaed.de/aam, de.itawegmanforum.org  

• Johanna Helbig vertritt EcoFemme, eine Fraueninitiative, deren Ursprung in 

Indien liegt. EcoFemme klärt über das Thema Menstruation auf und infor-

miert über Möglichkeiten der Müllreduktion durch die Verwendung von 

Stoffbinden. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind: Stoffbinden und -

slipeinlagen sind am Stand zu erwerben! 

• Bäckerei & Konditorei Kanne mit Leckereien 

MARKT DER MÖGLICHKEITEN 15.30 — 17.00 

… und viele weitere! 

https://de.imedwiki.org/
https://www.gaed.de/aam
https://de.itawegmanforum.org/
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FREITAG 19.08. 

ABSCHIED 

"Du bist, was du tust, nicht, was du vorhast" 

- C. G. Jung  
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NACH DER AKADEMIE IST VOR DER AKADEMIE... 

Diese Woche ist unter anderem nur möglich gewesen, weil einige engagierte 

Menschen ein knappes Jahr die Sommerakademie organisiert haben. Wir im 

Team haben uns jetzt so lange mit der Sommerakademie beschäftigt, wie Ihr alle 

zusammen in dieser Woche an Zeit da wart—und es hat sich gelohnt! Im Team 

haben wir miteinander einen Kreis an Menschen gefunden, der sich ineinander 

verschränkt, während kollektiven Grübelns und Absprechens immer weiter abrun-

det, dadurch anfängt miteinander zu fließen und damit Großartiges auf die Beine 

stellen kann; ineinander fanden wir Freund:innen, die in Achtsamkeit mit sich 

selbst und ihrer Mit– und Umwelt durch das Leben schreiten. 

 

Wir haben viel über Integrative Medizin und ihre Vielfältigkeit gelernt, über Zeitma-

nagement, Stressbewältigung und persönliche Skills, wie zum Beispiel den professi-

onellen Umgang mit Dozierenden oder auch Budgetplanung. 

Nach der Akademie ist vor der Akademie. Also sei nächstes Jahr im Team 2023! 

Schreib uns eine Mail an sommerakademie2022@gmail.com und wir verknüpfen 

Dich mit anderen Interessierten und Begeisterten. 

REFLEKTIONSRUNDE 

Es war eine Woche voller Input und Output. Was ist passiert, was nimmst Du mit? 

Wie hast Du die Sommerakademie erlebt? Was soll es nächstes Jahr wieder ge-

ben und was darf anders gestaltet werden?  

Nutze auch gerne die Zeit um uns ein Feedback da zu lassen—du findest die Bö-

gen vorne an der Anmeldung. 

ABBAU 

Auch wenn du früher abreist, freuen wir uns über jede helfende Hand!  

Ansonsten schalte Dich gerne zu einem online Zoom-Meeting dazu, wo Du Dir 

nochmal eine genauere Vorstellung machen kannst. Sprich uns gerne an, um 

mehr zu erfahren. 

 

Es war für uns im Team eine Bereicherung, unserer Kreativität und Neugier freien 

Lauf zu lassen und die Sommerakademie 2022 auf die Beine zu stellen.  

 

Danke, dass Du dabei warst! 
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INTEGRIERTES BEGLEITSTUDIUM ANTHROPOSOPHISCHE MEDIZIN - 

IBAM  
 

Die Fakultät für Gesundheit der Universität Witten/Herdecke (UWH) bietet eine 

Zusatzqualifikation in anthroposophisch erweiterter Medizin an. Diese integrativ-

medizinische Besonderheit im Studium ist bundesweit und international einzigartig. 

Das Integrierte Begleitstudium Anthroposophische Medizin (IBAM) knüpft an die 

Inhalte des regulären Medizinstudiums an und fügt sich über sechs Jahre in den 

Ablauf des Curriculums des Modellstudiengangs Humanmedizin der UWH ein. Die 

anthroposophische Medizin versteht sich als eine Erweiterung der konventionellen, 

naturwissenschaftlich basierten Medizin um die Erkenntnisse der seelischen und 

geistigen Anteile des Menschen. Sie kommen in der ärztlichen Urteilsbildung und 

Therapie zum Tragen. 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist für Studierende der Medizin, Gesund-

heitsberufe und Pharmazie aller Hochschulen kostenfrei! Jedes Semester werden 

vielfältige Seminare, Kurse und Exkursionen angeboten, schau gerne selbst: 

ibam.uni-wh.de 

 

 

INTEGRIERTES BEGLEITSTUDIUM SPIRITUELLE UND ANTHROPOSOPHI-

SCHE PSYCHOLOGIE - IBAP  
 

Das IBAP stellt, ergänzend zum naturwissenschaftlich fundierten Studium, vielfälti-

ge Kurse für Selbsterfahrungs- und Forschungsräume in Form von Kursen und Semi-

naren zur Verfügung. Diese Speisen sich aus einem breiten Spektrum an Themen-

gebieten wie geisteswissenschaftlichen Aspekten der Psychologie und Psychothe-

rapie, Biographiearbeit, Körperarbeit, Bewusstseinsforschung, Bedeutung von 

Kunst und Kultur. Wir legen Wert auf einen integrativen Blick auf die Gesundheit 

und deren Gestaltung. Die Kursangebote laden ein, eine eigene Haltung zu fin-

den und das Individuelle in jeder Begegnung zu erkunden. 

ibap.uni-wh.de 

 

Vielseitige und erfahrungsorientierte Kurse werden jedes Semester angeboten, 

schau doch gerne vorbei: 

meine-uwh.de/IBAP/ 

 

Bei Fragen bist du herzlich eingeladen am Markt der Möglichkeiten Antworten am 

IBAM und IBAP Stand zu erhalten. Wir freuen uns auf dich. 
 

Möchtest du Kurse wie bei die Sommerakademie im kleinen Rahmen 

übers ganze Semester verteilt erleben, dann bist du beim IBAM und IBAP 

genau richtig.  

https://ibam.uni-wh.de/
https://ibap.uni-wh.de/
https://meine-uwh.de/IBAP/
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An dieser Stelle möchten wir uns nochmal herzlich bedanken: bei Dir, bei uns, au-

ßerdem bei… 

 

PROF. DR. FRIEDRICH EDELHÄUSER—wer ihn noch nicht persönlich gesprochen hat, 

hat was im Leben verpasst. Vielen Dank für die Inspiration, Beratung, Fortbildungs-

materialien und vor allem: die Hoffnung auf eine gute Zukunft! 

 

BARBARA PFRENGELE-LÄNGER— im Sekretariat des IBAMs kennt sie sich als Heilpä-

dagogin nicht nur hervorragend mit Finanzen aus, sondern auch mit guter Laune 

und einem genauen Überblick über die Lage mit Antworten auf jede Frage— 

Danke, dass wir mit Dir mitorganisieren durften und Du es jedes Jahr wieder mög-

lich machst! 

 

FRIEDEMANN UHL—Friedemann, du trägst die Seele der Sommerakademie mit dir. 

Danke für Speis (vom besten Küchengerät, das alles kann) und Trank an Team-

Meetings bei dir Zuhause, deinen reichen Facility-Erfahrungsschatz sowie für die 

Akademie-lebensechten vibes dienstags! 

 

… Sowie bei den Unterstützer:innen der Sommerakademie, Stiftungen und Sach-

sponsoren. Ohne sie könnte es die Sommerakademie gar nicht weiter geben, 

daher haben sie auf dieser Seite extra viel Platz. 

FÖRDERER & SPONSOREN 
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Klimaneutral gedruckt mit 

Bio-Farben auf 100 %     

Recyclingpapier.  
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FREUNDSCHAFTSBUCH 
Name: 

Telefonnummer: 

Lieblingsfarbe: 

Lieblingstier: 

Lieblingspflanze: 

Lieblingslied: 

Das möchte ich dir noch sagen oder zeichnen: 

Name: 

Telefonnummer: 

Lieblingsfarbe: 

Lieblingstier: 

Lieblingspflanze: 

Lieblingslied: 

Das möchte ich dir noch sagen oder zeichnen: 
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Name: 

Telefonnummer: 

Lieblingsfarbe: 

Lieblingstier: 

Lieblingspflanze: 

Lieblingslied: 

Das möchte ich dir noch sagen oder zeichnen: 

Name: 

Telefonnummer: 

Lieblingsfarbe: 

Lieblingstier: 

Lieblingspflanze: 

Lieblingslied: 

Das möchte ich dir noch sagen oder zeichnen: 
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LIEDERSAMMLUNG 

LEARN TO LIVE YOUR LIFE WITH ALL YOUR HEART  

Learn to live your life with all your heart 

And all your soul and all your mind 

And love all humankind as you would love yourself 

 

Learn to live your life with all your heart 

And all your soul and all your mind 

And love all humankind 

We’ve got happy lives to live 

We’ve got open arms to give 

We’ve got hope down deep inside 

Because in love we do reside 

 

RAUM ZUM SAMMELN NEUER LIEDER 
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DEIN RAUM 
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DEIN RAUM 
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DEIN RAUM 
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DEIN RAUM 
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WOCHENPLAN 



WOFÜR SCHLÄGT DEIN HERZ? 

HERZIMPULS 

WIE WERDEN WIR WAHR? 

WIE NEHMEN WIR GESUNDES WAHR? 

WIE WOLLEN WIR UNS BEGEGNEN? 

TREFFPUNKT GRENZE: 

VON HIER AUS GEMEINSAM! 

GESUNDHEITSREVOLUTION?! 

WO WOLLEN WIR HIN 

FROM HOW TO NOW 

GRATWANDERN 

JENSEITS VON RICHTIG UND FALSCH 

INSIGHT OUT 

FROM VISIONS TO REALITIES 

MULTIVERSUM MEDIZIN 

ZWISCHEN DEN WELTEN 

PLAN C: CONNECT 

EINE WELT & VIEL ZUKUNFT!  

WIE WOLLEN WIR LEBEN? 


