
„Grenzen in der sozialen Interaktonn

ein Einführungswochenende in die Bodynamic Arbeit

vom 15. -16. Oktober Freitänzer in München

 mit Michael Rupp

 

Die Fähigkeit zur Abgrenzung ist ein besonders vielschichtges und oo tuch konoiklrächtges 
Themt in unserem Leben. Sie beeinousst mtageblich unsere sozitlen Intertktonenn im 
beruoichen Kontett wie tuch in der oeziehung.

Eine besonders wichtge  olle spielt die Wiederherstellung unserer persönlichen Grenzen       
tuch bei der Überwindung trtumttscher Errthrungenn denn: jede trtumttsche Errthrung 
verletzt unsere Grenzen tur tllen Ebenenn emotontln körperlich wie tuch etistenziell.

Oo legen wir uns dtnn unbewusst tur bestmmte Strttegien restn um knnoige Übergrife und 
Verletzungen zu vermeidenn sttl bewusst Grenzen zu setzen. Oder die Fähigkeit zur 
Abgrenzung wird kompromitertn weil „Nein stgen“ mit Konttkttbbruch verbunden wtr.  

Im  thmen einer nttnrlichen kindlichen Entwicklung durchleben wir dtgegen den Aur- und 
Ausbtu unserer persönlichen Grenzen – zuerst nber Ntbel und Htutgrenzen dtnn milels 
Wegdrnckens/ „Nein“ stgenn unseren persönlichen  tum einnehmen etc. – tls eine 
Möglichkeitn die oeziehung gemäa unseren oednrrnissen zu gesttlten.

Aur Grundltge des umrtssenden Wissens von oodyntmic nber die psychomotorische 
Entwicklung des Kindes können wir milels spezifscher körperlicher Ptrtnernbungen 
bewusstes Abgrenzen neu erleben und erlernen. 

Diese neuen heilstme Errthrung ermöglicht uns eine tereren tuthentschere oegegnung mit 
unserem Gegennber tur Grundltge einer nttnrlichen Selbstsicherheit und Selbstwirkstmkeit.

Ausrnhrliche Inrormttonen unter: www.psycheundsomt.de

Kosten: € 270n-

Semintrzeiten: Stmsttg 10:00 – ct. 18:30 Uhrn 90 Minuten Miltgsptuse

 Sonnttg 10:00 – ct. 16:30 Uhrn 60 Minuten Miltgsptuse

Konttkt & ouchung:   Michtel  upp  0173 3655 948 oder prttis@psycheundsomt.de



Unterkunosmöglichkeitenn 2 - 7 in Gehnähe zum Semintrort:

Hotel Amenityn Ptsstuer Str. 28n Tel. +49 89-7434700 

Hotel Creon EZ € 50n-n Knrnbergstr. 29.n Emtil: hotel@creo-munich-city.den Tel. +49 89 20940248 
(Preis stisontl tbhängign tber nur 2! Gehminuten vom Freitänzer enterntt.

Hotel Ctrmenn Htnststrtae 146n 81373 Mnnchen hlp://www.hotel-ctrmen.de/indet.php

Holidty Innn  Albert- oahtupter-Strtae 45n 81369 Mnnchen   Teleron  :   089 4111130  

mailto:hotel@creo-munich-city.de
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/munich/mucwp/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-DE-_-MUCWP
http://www.hotel-carmen.de/index.php
https://www.hotel-amenity.de/

