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Kurzinformation

Für wen?

Wie profitieren Sie davon?

Bewerbung und 
weitere Informationen:

Was wird gelehrt?

 

BODYNAMIC SCHOCK-TRAUMA-TRAINING 2022-2024 
IN MÜNCHEN 
mit Ditte Marcher und Michael Rupp - Co-Teacher Hadi Marcher

Wir freuen uns sehr, zum ersten Mal in Deutschland (München) das 30tägige 
internationale Bodynamic Schock- und Trauma-Training anbieten zu können!

Dieses Training, gehalten in Englisch mit deutscher Übersetzung,  gibt Ihnen die 
Möglichkeit, Ihren eigenen Schock oder Ihr Trauma in einer Gruppe zu heilen, 
mit der Unterstützung der sehr erfahrenen Bodynamic Therapeuten und Trai-
nern Ditte Marcher und Michael Rupp, sowie einem sehr erfahrenen Team an 
Assistenten und Co-Teachern.
Sie werden außerdem sehr genau lernen, was während des Schock-Prozesses 
passiert, und Sie werden lernen diese Prozesse mit den Bodynamic Tools be-
arbeiten zu können.   

Die Bodynamic Schock- und Trauma-Arbeit wird aktuell u.a. sehr erfolg-
reich zur Heilung von Kriegsveteranen eingesetzt. Natürlich wird sie auch in der 
Arbeit mit allen Arten von Schock-Traumata, wie Geburtstrauma, Krankheiten, 
Unfällen, Verlusten, Missbrauch jeder Art, usw. seit vielen Jahren eingesetzt.
In unserem Training wird Ditte Marcher in 4 Modulen selbst unterrichten, sie 
hat diese Schock-Trauma-Arbeit entscheidend entwickelt. An ihrer Seite wird 
Hadi Marcher, ihr Sohn, als Co-Teacher dabei sein.

Für Psychotherapeuten, Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeiter, Yogalehrer, 
Physiotherapeuten und andere Berufsgruppen, die mit Menschen zu tun haben 
und mit den Methoden von Bodynamic arbeiten wollen. Aber auch für Men-
schen, die mehr über sich selbst wissen wollen und sich persönlich weiterentwi-
ckeln möchten.

Das gesamte Programm der Bodynamic Schock- und Trauma-Arbeit, wie man 
Körper und Geist zur Heilung und zum Wachstum nach einem Schock oder 
Trauma einsetzt, ohne dass Retraumatisierung geschieht.
Dabei wird sehr ressourcenorientiert gearbeitet, so dass wir aus erlebtem Schock oder Trauma sehr gestärkt 
hervorgehen, daran wachsen und deutlich mehr Energie für das Hier und Jetzt bekommen können.

Wir arbeiten in Klein- und Großgruppen und es wird genügend Raum und Zeit für jede einzelne Prozess-
arbeit geben.

• Persönliches Wachstum durch Schock oder Trauma

• Mehr Energie für das tägliche Leben

• Mehr Ressourcen

• Bessere gegenseitige Verbundenheit, bessere Beziehungen zu anderen

• Stärkeres Gefühl für die eigene Würde, bessere Beziehung zu sich selbst

• Sie lernen alle in Bodynamic eingesetzten Werkzeuge und deren Anwendung,
um Ihren Klienten bei der Heilung und dem Wachstum nach ihrem Schock 
oder Trauma zu helfen. 

Bitte senden Sie mir eine E-Mail an 
anna.wolter@outlook.com oder an andreaiuquich@yahoo.com, 
damit wir Ihnen einen kurzen Fragebogen schicken können.

Gerne stehen wir Ihnen für alle weiteren Fragen zur Verfügung:

Anna Wolter (alle Sprachen): +49 177 872 88 85
Andrea Iuquich (english + Spanish speaker): +49 176 73 91 29 15

Michael Rupp

Ditte Marcher
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BODYNAMIC SCHOCK-TRAUMA-TRAINING 2022-2024 
IN MUNICH 
with Ditte Marcher and Michael Rupp - Co-Teacher Hadi Marcher

We are very happy to offer the 30-day international Bodynamic Shock 
and Trauma Training for the first time in Germany (Munich)!
This training, held in English with German translation, gives you the 
opportunity to heal your own shock or trauma in a group setting, with the 
support of the very experienced Bodynamic therapists and trainers Ditte 
Marcher and Michael Rupp, as well as a very experienced team of assis-
tants and co-teachers.
You will also learn in detail what happens during the shock process, and 
you will learn to work on these processes with the Bodynamic tools.
Bodynamic shock and trauma work is currently being used very success-
fully for healing war veterans, among others. Of course, it has also been 
used for many years in working with all kinds of shock trauma, such as 
birth trauma, illnesses, accidents, losses, abuse of any kind, etc.
In our training Ditte Marcher will teach in 4 modules herself, she has 
decisively developed this shock trauma work. Hadi Marcher, her son, will 
be at her side as co-teacher.

For psychotherapists, educators, psychologists, social workers, yoga 
teachers, physiotherapists and other professional groups who deal with 
people and want to work with the methods of Bodynamic. But also for 
people who want to know more about themselves and want to develop 
personally.

The whole programme of Bodynamic shock and trauma work, how to 
use body and mind for healing and growth after a shock or trauma wit-
hout retraumatisation.
The work is very resource-oriented, so that we can grow from the shock or 
trauma very strengthened, grow from it and get much more energy for the 
here and now.
We work in small and large groups and there is enough space and time for 
each individual process work.

• Healing shock or trauma
• More energy in the daily life
• More resources
• Better mutual connection, better relationships with others
• Stronger sense of own dignity, better relationship with Yourself
• You will learn the tools and how to use them in order to help your 

client in healing and growing after their shock or trauma.

Please send an email to anna.wolter@outlook.com or to andreaiuquich@yahoo.com, 
so that we can send you a short questionnaire.

We will be happy to answer any further questions you may have:

Anna Wolter (all languages): +49/177/8728885
Andrea Iuquich (english and spanish speaker): +49/176/73912915

Short information 

For whom?

What would You gain from it?

Application and further 
information

What will be thought?

Michael Rupp

Ditte Marcher
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Bodynamic Deutschland, www.bodynamic.de oder www.psycheundsoma.de 
Information und Kontakt:
Anna Wolter Tel.: Tel: 0177/8728885, e-mail: anna.wolter@outlook.com

Termine und Module
Dates and Modules

1. Modul: 30.11. – 04.12.2022 
mit/with Michael Rupp

2. Modul: 15.02. – 19.02.2023 
mit/with Michael Rupp

3. Modul: 10.05. – 14.05.2023 
mit/with Ditte Marcher

4. Modul: 27.09. – 01.10.2023
mit/with Ditte Marcher

5. Modul: 29.11. – 03.12.2023 
mit/with Ditte Marcher

6. Modul: 28.02. – 03.03.2024
mit/with Ditte Marcher 

Veranstaltungsor/ Event location: 
Studio Freitänzer, Euckenstrasse 15, in 81369 München



Anmeldung / Registration
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Bodynamic Schock-Trauma-Training an:
I hereby register for the Bodynamic Shock Trauma Training:

Kursbezeichnung: Bodynamic Schocktrauma Training 2022 bis 2024
 

1. Modul:  30.11. – 04.12.2022 mit Michael Rupp   4. Modul: 27.09. – 01.10.2023 mit Ditte Marcher

2. Modul: 15.02. – 19.02.2023 mit Michael Rupp    5. Modul: 29.11. – 03.12.2023 mit Ditte Marcher

3. Modul: 10.05. – 14.05.2023 mit Ditte Marcher    6. Modul: 28.02. – 03.03.2024 mit Ditte Marcher
 
Kurspreis Early Bird: x 4890,- (incl. 19 % MwSt) bei kompletter Zahlung bis zum 30. Juni 2022
 Gesamtpreis (ab dem 1. Juli 2022) für alle 6 Teile à 5 Tage (= 30 Tage insgesamt)   € 
 x 5050,-  (incl. 19 % MwSt) mit einer Anzahlung in Höhe von x 750,- bei der Anmeldung. 
 Der Restbetrag ist vor Start des Trainings fällig.
 Oder: Ratenzahlung pro Modul: Anzahlung in Höhe von x 750,- und vor jedem Modul €   
 x 750,- ( = x 5.250 gesamt, incl. 19 % MwSt)

 Eine individuelle Ratenvereinbarung ist möglich und kostet zusätzlich pro Rate x 10,-. 
 Bitte schreiben Sie mich für weitere Informationen an: anna.wolter@outlook.com

Course price: Early Bird: x 4890,- (incl. 19 % VAT) if paid full before 30 June 2022 Total price (from 
 1 Juli 2022) for all 6 parts of 5 days each (= 30 days in total) x 5050,- (incl. 19 % VAT) 
 with a deposit of x 750,- at the registration. The remaining amount is due before the start   
 of the training. Or: Payment in instalments per module: Deposit of x 750,- and before each   
 module x 750,- (= 5.250 in total incl. 19 % VAT)

 An individual instalment agreement is possible and costs an additional 10,- per 
 instalment. Please write to me for further information: anna.wolter@outlook.com

Name:..................................................Vorname/Firstname:.........................................................................

Strasse/Street:..............................................................................................................................................

PLZ/postal code:.............................Ort/City:.................................................................................................

Telefon privat/mobile phone:........................................................................................................................

E-Mail:..........................................................................................................................................................

Bitte senden/mailen Sie dieses Formular an/ Please send/email this form to:
Anna Wolter, Feldhauser Weg 12, 40764 Langenfeld
Tel: 0177/8728885 oder E-Mail anna.wolter@outlook.com

*Die Anzahlungsgebühr von x 750,- wurde auf das Konto/ The deposit fee of x 750,- transferred to the 
account:
Anna Wolter, Stadt-Sparkasse Langenfeld IBAN: DE69 3755 1780 1020 1433 74   BIC: WELADED1LAF 
überwiesen.
*Die volle Kursgebühr in Höhe von x  ___________ wurde überwiesen auf das o.g. Konto
*The full course fee in the amount of x  ___________ has been transferred to the above mentioned account.
Bitte beachten Sie:
Wir bitten um Verständnis, dass aus vertragsrechtlichen Gründen bei einer Absage später als 6 Wochen vor Seminar-
beginn die gesamte Seminargebühr zu zahlen ist, außer der Teilnehmer oder der Organisator können eine Ersatz-
person stellen. Bei Absagen, welche früher als 6 Wochen vor Seminarbeginn erfolgen, wird eine Bearbeitungsgebühr 
von  x 75,-- einbehalten.
Please note:
We ask for your understanding that for reasons of contractual law, in the event of cancellation later than 6 weeks be-
fore the start of the seminar, the entire seminar fee must be paid, unless the participant or the organiser can provide 
a substitute. For cancellations made earlier than 6 weeks before the start of the seminar, a processing fee of x 75,-- 
will be retained.

.............................................................................................................................
Ort, Datum und Unterschrift

Für die Anmeldung können Sie auch eine Reise (=Kurs)Rücktrittsversicherung abschließen. Weitere Informationen finden Sie z.Bsp. 
unter http://www.allianz-reiseversicherung.de/business/produkte-leistungen/versicherung/seminarversicherung/kunden/Default.aspx 
oder unter Tel: +49 89 624 24-460
You can also take out travel (=course) cancellation insurance for your registration. You can find further information, for example, at 
http://www.allianz-reiseversicherung.de/business/produkte-leistungen/versicherung/seminarversicherung/kunden/Default.aspx or 
under Tel: +49 89 624 24-460

Bodynamic Deutschland, Information und Kontakt: 
Anna Wolter Tel.: Tel: +49 177 872 88 85, e-mail: anna.wolter@outlook.com
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