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Ausbildungen:

Shiatsu

Biodynamische Craniosacral Therapie

Trager Therapie

Esalen Massage

Ayurveda Massage und Ernährung 

Tibetan Cranial Therapie

Traumatherapie

Lehrgang Systemische Aufstellungen

Colon Hydro Therapie

Qi Gong

Medizinisches Wissen /  Tronc Commun 

Fortbildungen:

Beziehungskompetenz

Körperweisheit

Transformation 

Musische Inspiration

Faszien/Strukturarbeit

Inspiration & Verkörperung

Shiatsu Fortbildungen

Cranio Fortbildungen

Wir bieten folgende Aus- und Fortbildungen an:

Detaillierte Informationen finden Sie in den jeweiligen Broschüren.

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine Beratung?

Rufen Sie uns an – Tel. 033 676 26 76. 



Körperweisheit

Obwohl wir kein anatomisches Substrat für das Selbst kennen, ist es 
doch unbestritten, dass es so etwas wie das Selbstempfinden, ein 
Selbstgefühl gibt. Um das Selbst spüren zu können, sind wir eingela-
den, unseren Körper zu spüren.
Wenn wir also am Körperbewusstsein arbeiten und lernen, unsere Kör-
perempfindungen und Gefühle klarer und regelmässiger zu spüren 
und zu benennen, schaffen wir uns die wichtigste Voraussetzung, um 
zu wissen, wer wir sind. Damit richten wir die Aufmerksamkeit auf die 
Wahrnehmung unseres Innenlebens.
In diesem Bewusstwerdungsweg erfahren wir mehr Wohlbefinden, Le-
bendigkeit, Zufriedenheit, Beziehungsfähigkeit, Echtheit, Gelassen-
heit, ein Zugang zu Sinnhaftigkeit, die Erhaltung der Gesundheit, Krea-
tivität und das Gefühl, ein Teil eines grösseren Ganzen zu sein.



Autogenes Training mit Stefan Siegfried

2-teiliges Training an zwei Wochenenden - für den eigenen Alltag und für die 
Körpertherapie-Praxis

Die zwei Wochenenden können nur zusammen gebucht werden. Kurskosten und 
Kosten für Kost & Logis gelten für beide Wochenenden. 

Das Autogene Training ist eine medizinisch messbare, wissenschaftlich und 
therapeutisch anerkannte, weit verbreitete und einfach zu erlernende Entspan-
nungsmethode, um das vegetative Nervensystem zu beeinflussen und sich im 
Alltag spürbar entspannter und gelöster zu fühlen – trotz Anforderungen und 
Stress. Kombiniert mit hypnotherapeutisch wirksamen Suggestionen entfaltet 
es auch bei psychischen Leiden seine heilsame Wirkung.

Kursziele Wochenende 1
• Du kannst die Grundlagen und Grundübungen des AT verstehen und anderen 

erklären
• Du beherrschst den Ablauf des AT und seine Kurzversion
• Du erlebst die stressreduzierende und Wirkung des AT und wie es die Selbst-

heilungskräfte mobilisiert
• Du lernst die Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson kennen und mit 

isometrischen Übungen anzuwenden
• Du lernst, wie Vorstellung und Suggestionen Stressteufelskreise durchbre-

chen und zu einer vegetative Balance führen
• Und du erlernst wichtige hypnotherapeutische Prinzipien nach Milton Erick-

son, die für die Begleitung zur tieferen Entspannung hilfreich sind

Kursziele Wochenende 2
• Du hast dir Grundlagen der Psychosomatik erarbeitet
• Du kennst die Theorie der autosuggestiven Leitsätze und kannst klientenge-

rechte Leitsätze formulieren
• Du lernst Ängste zu behandeln und wie sich das AT bei Schlafstörungen und 

Schmerzen einsetzen lässt
• Du kannst eigenständig ein Entspannungstraining anleiten und hast prakti-

sche Erfahrungen gesammelt
• Du hast ein Konzept für das Einzelsetting konzipiert

Zielgruppe
Offen für alle Interessierten, besonders auch für Körpertherapie Studierende 
aller Fachrichtungen sowie Körpertherapeuten, die Interesse haben, für sich 
selber oder zur Vermittlung an Klienten eine bewährte Entspannungsmethode 
zu erlernen.

Kiental  |  18. - 19. September und 28. - 29. November 2020
Kiental  |  20. - 21. August und 12. - 13. November 2021
28 EMR-Std.  |  Fr. 840.–  |  Frühbucher Fr. 755.–  |  bitte Webseite beachten



Lebensübergänge - Die Frucht des Abschieds: 
Systemische Aufstellungen mit Barbara Elisa Brantschen

Gedeihen, blühen, welken – unser Sein ist eingebettet in diesen natürlichen 
Lebensatem. Jede Phase hat eine eigene Kraft und Würde, doch im Übergang 
von Gewesenem zu neu Werdendem scheint das Leben stillzustehen oder sich 
im Kreis zu drehen.

Denn Übergänge berühren existentielle Themen, bringen tiefgründige Fragen 
an die Oberfläche, systemisch bedingte Muster werden aktiv oder alte Wunden 
brechen auf.

Kursinhalte
In einem gehaltenen Raum von Sicherheit, Zartheit und Langsamkeit werden 
die eingebrachten Themen wahrgenommen. Lösungsorientierte systemische 
Aufstellungen ermöglichen ein behutsames Herantasten an tiefe Fragen, ein 
Horchen auf die Aufforderung, die das Leben an uns stellt. Bindende Muster und 
Glaubenssätze können erkannt und gelöst werden. Die Hingabe an die lösende 
Kraft der Trauer führt uns in behutsamer Weise in die nährende Tiefe des Le-
bens. So erwächst die Frucht des Abschieds, aus deren Samen Neues gedeihen 
kann.

Zielgruppe
Menschen mit dem Wunsch:
• mit einer Krankheit konfrontiert sind
• einen jähen Verlust erlebt haben
• sich in einer Sinnkrise befinden
• eine neue Beziehung eingehen oder eine Trennung erleben
• Kinder empfangen oder loslassen
• vor einem Berufswechsel stehen
• in die Arbeitslosigkeit gedrängt werden
• vor der Pensionierung stehen
• auf den Lebensabend schauen
• als TherapeutInnen andere Menschen in diesen Übergängen begleiten

Voraussetzung
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Bereitschaft, sich in eine 
Gruppe einzufügen und die Schweigepflicht zu wahren.

Kiental  |  18. - 20. September 2020  |  15. - 17. Oktober 2021
15 EMR-Std.  |  Fr. 380.–  |  Frühbucher Fr. 340.–  |  bitte Webseite beachten



QI Gong und Sound - Wege zu den Energiequellen des Körpers 
mit Karl Grunick

Dieser Kurs ist ein intensiver und gleichzeitig leichter Einstieg in die Welt 
des Qi Gongs, kann aber auch wunderbar der Erweiterung und der Vertiefung 
bereits vorhandener Übungspraxis dienen.

QI Gong ist bekanntermassen eine uralte chinesische Tradition der Gesund-
heitshygiene und arbeitet mit Lenkung der Energieströme innerhalb des Körpers 
mittels Bewegungen und Imagination. Der international renommierte KI-Trainer 
Karl Grunick zeigt uns seinen eigenen Zugang zu dieser alten Tradition. Die 
Betonung liegt auf Einfachheit und Intensität. Es werden verschiedene, leicht 
erlernbare Formen vorgestellt.

Die erlernten Formen können dann sowohl persönlich im Alltag genutzt als auch 
in einem therapeutischen Kontext zur Unterstützung von Klienten weitergege-
ben werden. Dabei geht es nicht nur um die Übung von blossen Formen, son-
dern auch um die Übertragung der daraus gewonnen Energien und Prinzipien in 
unser alltägliches und berufliches Leben.

Kursinhalt
• Optimale Entspannung
• Erdung
• Zentrierung
• Wahrnehmen und spüren von Energie
• Verfeinerung unserer Sinne
• Lenkung der Energie durch unsere Aufmerksamkeit
• verschiedene, grundlegende Qi Gong Systeme, darunter auch ein spezielles: 

Klang Qi Gong

Kursziele
Die Teilnehmenden
• lernen oder vertiefen ihre Kompetenzen der energetischen Grundhaltung für 

Alltag und Therapiepraxis
• lernen oder vertiefen ihre Kompetenzen der Wahrnehmung von Qi
• lernen und üben Qi Gong Formen inkl. Klang Qi Gong
• sind in der Lage, gewisse Qi Gong Formen anzuleiten, als TherapeutIn für ihre 

Klienten, als Privatperson für Familie und Freunde
• reflektieren als TherapeutInnen das Gelernte auf ihre therapeutische Körper-

therapie-Praxis

Zielgruppe
Fortbildung für TherapeutInnen jeglicher Richtung und Eigenerfahrung für alle 
Interessierten.

Kiental  |  04. - 09. Oktober 2020
36 EMR-Std.  |  Fr. 880.–  |  Frühbucher Fr. 790.–  |  bitte Webseite beachten



Das Unerhörte hören - die Erfahrung innerer Geführtheit in 
systemischen Aufstellungen mit Barbara Elisa Brantschen

In Verbindung zu unserem tiefsten Inneren zu sein, zu empfinden, gefühlt zu 
werden, uns wirklich und lebendig zu fühlen und in Beziehungen Intimität zu 
erleben sind essentielle und existentielle Bedürfnisse eines jeden Menschen. 
Oft ist diese Verbindung unterbrochen, sei es durch familiensystemische 
Muster, Schicksale, traumatische Erlebnisse, Beziehungsprobleme, körperli-
che Themen oder spirituelle Krisen.

Kursinhalt
Wir schaffen einen Raum von Sicherheit, Zartheit und Langsamkeit, in dem die 
eingebrachten Themen jedes einzelnen gehört und ernst genommen werden.
In lösungsorientierten systemischen Aufstellungen tasten wir uns behutsam an 
Unerkanntes heran. In diesem Raum von Gehalten-Sein erwächst der Mut, Mus-
ter zu erkennen, zu würdigen und zu loszulassen und neue Wege zu gehen, die 
uns mit Staunen und Freude erfüllen und uns in unsere Kraft bringen. Wir lassen 
uns führen und erleben ein inneres Geführtsein, das uns inspiriert und ermutigt, 
das Unerhörte, das Ursprüngliche, das Wesentliche wahrzunehmen, ganz uns 
selbst zu sein. Die dadurch erlebbare Teilhabe an einem grossen Ganzen eröff-
net uns neue Räume des Seins und einen Zugang zu spirituellem Bewusstsein.

Zielgruppe
Menschen mit dem Wunsch:
• sich aus der Familiendynamik zu befreien
• seinen innersten Bedürfnissen und Gefühlen Raum zu geben
• das Un-erhörte zu hören
• Nähe und Intimität zu wagen
• nährende, bereichernde Beziehungen zu gestalten
• das eigene Potential zu erkennen und umzusetzen
• Eigenständigkeit zu leben
• aus der ur-eigenen Kraft zu leben
• sich dem inneren Geführtsein zu überlassen

Voraussetzung
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Bereitschaft sich in eine 
Gruppe einzufügen und die Schweigepflicht zu wahren.

Kiental  |  16. - 18. Oktober 2020  |  12. - 14. März 2021
15 EMR-Std.  |  Fr. 380.–  |  Frühbucher Fr. 340.–  |  bitte Webseite beachten



Sei Ki HeartTouch mit Anthony Fidler

Dieser Kurs erforscht Sei Ki, das verwurzelt ist in den Shiatsu- und Shinto-
Traditionen. Offen für alle KörpertherapeutInnen.

Kursinhalte
Sei Ki, gegründet vom verstorbenen Akinobu Kishi, ist sowohl eine praktische 
Ki-Therapie als auch ein Weg der spirituellen Entwicklung durch die mitfühlende 
Begegnung mit anderen in der Körperarbeit. 

Wir werden gemeinsam auf eine Reise zurück zur Einfachheit, zu unserer ur-
sprünglichen Natur gehen. Wir finden unsere Beziehung zur Erde, zu unserem 
Zentrum, zu unserem Herzen und öffnen die ursprüngliche Energie der Hara. 

Wenn wir unser Lebensgefühl und unsere Resonanz mit allem, was ist, wieder-
herstellen, wird unsere Fähigkeit, dies mit anderen durch unsere Berührung zu 
teilen, natürlich und freudig kommen.

Kursziele
Die Teilnehmenden lernen
• in Resonanz mit denen zu treten, die sie berühren
• sich in leerer Gegenwart auszuruhen und für ihre Klienten da zu sein
• ihr eigenes Ki und das des anderen zu spüren
• auf sich selbst zu achten, während sie anderen geben
• ihr Ki mit der täglichen Praxis zu stärken und zu harmonisieren
• Sei Ki Behandlungen mit Freunden und Familie zu teilen
• Sei Ki in ihre professionelle Therapiearbeit zu integrieren

Schliesslich ist es unser Ziel, zu einem guten Gefühl in uns selbst zu kommen, 
unsere Herzen zu öffnen und diesen Kokoro mit denen zu teilen, denen wir in 
unserem Leben begegnen.

Zielgruppe
Alle sind willkommen, ob Unerfahrene, Anfänger oder erfahrene Shiatsu-, Cra-
nio-, Akupressur- und andere Körpertherapeuten. Entscheidend ist ein warmes 
Herz und der Wunsch, anderen Menschen durch Berührung zu begegnen.

Kiental  |  04. - 06. Juni 2021
20 EMR-Std.  |  Fr. 580.–  |  Frühbucher Fr. 520.–  |  bitte Webseite beachten



DESBLOQUEO - Aktivierung menschlicher Heilenergien mit Andreas Gürtler

DESBLOQUEO versteht sich als Grundlagenausbildung für Energiearbeit. Am 
Kientalerhof exklusiv für die Schweiz erlernen Sie in dieser 3-teiligen Inten-
sivausbildung die energetischen Grundlagen für alle Formen von Körperarbeit 
und geistig-spirituellem Heilen.

Die Grundlagenausbildung „DESBLOQUEO – Aktivierung menschlicher Heil-
energien“ besteht aus 3 Level à 20 h, die aufeinander aufbauen und deshalb 
in aufsteigender Reihenfolge besucht werden müssen. Level 1 ist offen für alle, 
auch zum Schnuppern, ob man die gesamte Ausbildung besuchen möchte. Level 
2 und 3 können nur zusammen gebucht werden (können aber separat bezahlt 
werden). 

Kursinhalt
DESBLOQUEO wird seit nunmehr 5 Jahren erfolgreich durchgeführt. In dieser 
Ausbildung erfahren Sie, welche die Voraussetzungen für Energiewahrnehmung 
sind, wie Energiewahrnehmung funktioniert und wie Sie Energiewahrnehmung 
als Grundlage für alle körperorientierten bzw. geistig-spirituellen Heiltechniken 
und -methoden einsetzen. DESBLOQUEO ist eine Einstiegsausbildung, wenn Sie 
noch keine Erfahrungen mit Energiearbeit haben, aber genauso eine fundierte 
Ergänzung, wenn Sie bereits als Körpertherapeut/in und/oder im geistig-spiritu-
ellen Heilen arbeiten. 

DESBLOQUEO geht davon aus, dass es zwei menschliche Grundenergien gibt, 
nämlich den Körper und den Geist. Beide Aspekte wirken stets aufeinander, 
funktionieren jedoch sehr unterschiedlich. Das Wesen des Körpers ist Bewe-
gung. Insofern sind Körperübungen am Morgen im Sinne eines meditativ-inten-
siven Eintauchens in den eigenen Körper die erste und wesentlichste Vorausset-
zung für Energiearbeit. Darauf aufbauend ist das Wesen des Geistes die innere 
Stille. In dieser zu verweilen gelingt mittels eines aktiven und damit entspann-
ten Körpers um vieles leichter. Auch Meditationen und verschiedenste Übungen 
zur inneren Stille begleiten den ganzen Kurs über.

Level 1:  Die Leere – Wiedergewinnung von Konzentration und Aufmerksamkeit
Level 2:  Energiewahrnehmung – Prozesse und Instrumente der Wahrnehmung
Level 3:  Energiearbeit – Energetische Blockaden wahrnehmen, lösen, Heilener- 
                gie zuführen

Zielgruppe
Alle an energetischen Prozessen interessierte Menschen. Als ergänzende 
Zusatzausbildung für Körpertherapeut/innen ebenso wie für geistig-spirituell 
heilend tätige Menschen. Aber genauso Menschen, die noch nicht in diesem 
Bereich tätig sind und Energiearbeit (körperlich und/oder geistig-spirituell) 
profunde von der Basis aus erlernen möchte

Kiental  |  30. April - 02. Mai  |  28. - 30. Mai  |  25. - 27. Juni 2021
3x20 EMR-Std.  |  Fr. 3x520.–  |  Frühbucher Fr. 3x465.– | bitte Webseite beachten



Ancient Lomi Lomi Massage - Verkörperung von altem Wissen 
mit Jody Mountain

Die Alt-Hawaiianer glaubten, dass die Ursprünge unseres Seins tief in den Zel-
len unseres Körpers zu finden sind. Viel mehr als nur eine Maschine, welche 
gesundes Essen, Entspannung und Training benötigt, ist der Körper gemäss 
altertümlichen Weisheiten eine lebende, atmende und mit Licht gefüllte Intel-
ligenz, unserem bewussten Geist weit überlegen. Diese altertümlichen Lehren 
und Weisheiten ermöglichen es uns, auf energetischer und physischer Ebene 
die Verbindungen zu dieser tiefgreifenden körperlichen Intelligenz mit dem 
Geist zu öffnen.

Kursinhalt
Ancient Lomi Lomi führt uns zu einer neuen Resonanz, indem wir vergessene 
Pfade von Energie, Information, Vitalität und Weisheit im Körper öffnen. Diese 
Arbeit bietet ein neues Paradigma der Heilung basierend auf alten Prinzipien der 
Verkörperung. Wir werden zuerst mit unseren eigenen Körpern arbeiten, um alte 
Muster zu lösen und mehr Freiheit und Fluss in unser Wesen zu bringen. Ancient 
Lomi Lomi eröffnet neue Wege der Lebenskraft, bringt uns in Beziehung mit dem 
Körper und unterstützt unsere Fähigkeit zur heilenden Arbeit. Wir werden zu 
„Präsenz in Bewegung“.

Der Kurs beinhaltet auch Informationen über die Kombination der Prinzipien von 
Ancient Lomi Lomi mit Empowerment-Tools. Das bedeutet für die Teilnehmenden 
die Möglichkeit zu persönlichem und spirituellem Wachstum. Sie lernen, wie 
man mit Ancient Lomi Lomi die Auswirkungen von Angst und Stress verringert 
und besser damit umgeht, wie man alte Glaubenssysteme und persönliche 
Einschränkungen auflöst und wie man die Fähigkeiten erlernt, Lebensziele zu 
erreichen und Gesundheit, Vitalität und Lebenskraft zu erhöhen, indem Geist, 
Körper und Seele auf einer tiefen zellulären Ebene verbunden werden.

Das Training umfasst Ho‘omanamana (Freisetzung blockierter Energie im Kör-
per), Ka‘alele ‘au (Die Wandlung von Fluchtreaktion in fliessende Bewegung), 
Ho‘oponopono (Tiefes Aloha der Heilung in all unseren Beziehungen), Ancient 
Lomi Lomi für Rücken und Vorderseite, Ausrichtungs-Techniken, Atemarbeit und 
Hawaiianische Geomantie. 

Zielgruppe
Dieses Training ist für alle, die eine tiefgründige persönliche Transformation su-
chen, wie auch für Gesundheits- und Wellnesspraktiker, Massage Therapeuten 
und alle, die sich für die heilenden Künste interessieren. 

Kiental  |  21. - 30. Juni 2021
70 EMR-Std.  |  Fr. 1‘365.–  |  Frühbucher Fr. 1‘225.–  |  bitte Webseite beachten



Coming Home to the Body - Continuum Workshop mit Robin Becker

„Das Hauptmerkmal eines jeden Flüssigkeitssystems ist seine Fähigkeit, sich 
ständig zu verändern.“ - Emilie Conrad, Gründerin des Continuum Movement.

Kursinhalte
Durch die Praxis des Continuum lernen wir, dem Prozess des Körpers zu ver-
trauen. Die Sehnsucht nach Wiederbelebung und die Rückbesinnung auf die 
Erfahrung von Leichtigkeit und Potential findet im Continuum eine Antwort. Wir 
erleben die fliessende Natur und die verkörperte Weisheit in uns als kraftvolle 
Unterstützung von innen. 

In diesem Workshop lernen wir eine universelle Sprache der Bewegung mit 
Atem- und Klangpraktiken, die persönliche Erkundungswege initiieren. Während 
wir uns mit den kurvenreichen, bogenförmigen, pulsierenden und spiralförmi-
gen Bewegungen verbinden, die immer in uns vorhanden sind, lernen wir, wie 
Kreativität und Vitalität das Geburtsrecht unserer flüssigen Natur ist. Wir erle-
ben, wie der Körper in einer aktiven und engagierten dynamischen Beziehung 
mit dem ganzen Leben steht.

Während der ganzen Woche verwebt Robin ihr Fachwissen und ihr Wissen über 
Continuum mit ihrem lebenslangen Studium des Körpers und des körperlichen 
Ausdrucks durch Tanz und Bewegungsimprovisation. Continuum ist eine sanfte 
Praxis mit einem breiten Spektrum an Bewegungserkundungen, die von kontem-
plativ bis dynamisch reichen. In einem Continuumsworkshop lernen die Teil-
nehmerInnen kein vorgegebenes Bewegungssystem, das sie sich merken und 
ausführen müssen. Stattdessen lernen sie einen Prozess der Selbsterforschung, 
der die direkte Erfahrung von innen heraus unterstützt. 

Zielgruppe
Alle, die Ihren Körper neu erfahren und die Kontinuität von Bewegung in sich 
entdecken möchten. Der Workshop unterstützt unser Bewusstsein darüber, wie 
der sich entfaltende Fluss im Körper in den unterschiedlichen Körpertherapie- 
und Bewegungspraktiken wie Shiatsu, Massage, Yoga, Qi Gong, Tanz und im 
Leben wahrgenommen und gefördert werden kann.als TherapeutInnen andere 
Menschen in diesen Übergängen begleiten

Voraussetzung
Diese Art der Bewegungstherapie ist geeignet für ALLE Mobilitätsgrade. Es ist 
keine frühere Bewegungs- oder Tanzerfahrung erforderlich.

Kiental  |  26. Juli - 01. August 2021
42 EMR-Std.  |  Fr. 960.–  |  Frühbucher Fr. 860.–  |  bitte Webseite beachten



Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen 
ihren eigenen Weg finden und die Fülle ih-
rer Möglichkeiten kennen und ausschöp-
fen. Das Wissen darum trägt jeder in sich. 
Oft ist es verschüttet unter Druck, zu hohen 
Ansprüchen oder Angst.

Hier bei uns finden Sie Zeit, Stärkung und 
achtsame Begleitung, um zu Ihrer Leben-
digkeit und Ihren Werten zu finden. Dabei 
helfen Ihnen die ruhige, ursprüngliche 
und kraftvolle Umgebung, Begegnungen 
mit Weggefährt-Innen und die vielfältigen 
Möglichkeiten des Lernens, die wir anbie-
ten.

Die Ruhe im Kiental schafft beste Voraus-
setzungen für gemeinsames Lernen in-
mitten der Natur. Kraftvolle Stille in einer 
Berglandschaft, die uns die schöpferischen 
Mächte der Natur ahnen lässt: Der Kienta-
lerhof ist ein inspirierender Ort.

Bei uns finden Sie eine besinnliche, erhol-
same und entspannte Atmosphäre, die Ihre 

Gedanken ins Fliessen bringen und Ihre 
Konzentration sinngebend auf das Wesent-
liche zu richten unterstützt. 

Ein wichtiges Merkmal unseres Hauses 
ist die von unseren Gästen sehr geschätz-
te kreative Naturküche. Unsere Küche ist 
schmackhaft, nahrhaft, sinnvoll, phanta-
sievoll, frisch und «unique» – lassen Sie 
sich überraschen!

Unser Kurszentrum in Wetzikon ist speziell 
eingerichtet für körpertherapeutische Ar-
beit, so dass Sie hier die besten Vorausset-
zungen für intensives gemeinsames Lernen 
vorfinden. Der Kursort ist in Bahnhofsnähe 
Wetzikon und innert 15 Minuten von Zürich 
HB gut erreichbar . Wir sind nah bei Ihnen, 
damit Sie nah bei sich zuhause sind.  

Der Kientalerhof

Kientalerhof  Bildung  Körperarbeit  Bewusstseinsentfaltung
Griesalpstrasse 44  CH-3723 Kiental  I  Zürcherstrasse 29  CH-8620 Wetzikon
T: +41 33 676 26 76  I  info@kientalerhof.ch  |  www.kientalerhof.ch 28.08.2020


