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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. 



Musische Inspiration

Gerade in der weitgewordenen, globalisierten Welt besinnen wir uns 
wieder auf die nahe Welt unseres Körpers. Wir wenden uns der begrenz-
ten Welt zu, nur um zu bemerken, dass hier das reiche, unbegrenzte 
Leben der Erfahrung gründet. Im Körper bewohnen wir die Welt, und 
die Welt kommt nahe an uns heran. Sie wird uns nahe, gerade weil wir 
nicht fordernd sind, sondern Moment für Moment verkosten. Im Körper 
finden wir den Rhythmus, der eine bewohnte Begegnung erlaubt.

Die begrenzte Welt des Körpers entzieht sich nicht der Vielfalt der äus-
seren Welt, grenzt sie nicht aus, sondern lädt sie ein, sich zu verdich-
ten, bildhaft und wesentlich zu werden. Darin darf sie nah und emp-
findbar sein für uns und sich in unserer Erfahrung verkörpern. So, wie 
Bewegung sich zu Berührung und Tanz verdichtet, sich Atem zu Stimme 
und Sprache fasst und sich Leben in Theater, Ritual und kreativem Aus-
druck formt.



Harmonium Workshop Basic und Advanced mit Matthias Roth

Du wolltest schon immer ein Instrument spielen lernen und dazu singen?

Jetzt bietet sich die Gelegenheit, das wunderbare indische Harmonium kennen 
und spielen zu lernen. Dieser Workshop ist eine ideale Einführung in die Spiel-
kunst des indischen Instrumentes.

Harmonium Basic
Das Harmonium wird vielfältig eingesetzt. Zum Beispiel ist es wichtiger Bestand-
teil der traditionellen indischen Musik, um Mantras und Gebete zu begleiten, 
im Obertongesang oder auch in verschiedenen volkstümlichen Stücken. Für 
bekannte Mantra-Künstler wie Krishna Das, Snatam Kaur oder Deva Premal ist 
es ein sehr wichtiger Bestandteil ihrer Musik geworden. Auch bereichert das 
Harmonium mehr und mehr Yogastunden und Kirtans auf der ganzen Welt.

In diesem Workshop schauen wir kurz zurück auf die Entstehung des Tasteninst-
rumentes, wie es funktioniert und wie es eingesetzt werden kann. Du lernst von 
Grund auf das Instrument zu bedienen. Dazu lernst Du Mantras und Kraftlieder 
zu singen und sie mit dem Harmonium zu begleiten.

Versprochen: so unmusikalisch Du zu sein glaubst, weil Dir vielleicht jemand 
früher musikalisches Talent abgesprochen hat - wir lassen diese alten Vorurteile 
beiseite. Du wirst schon nach zwei Stunden Workshop mit der Gruppe ein Mant-
ra spielen können!

Harmonium Advanced 
Dieser Kurs richtet sich an Interessierte, die bereits erste Erfahrungen gemacht 
haben mit dem Harmonium. Du kannst schon ein paar einfache Mantras spielen 
und würdest gerne Dein Wissen auffrischen, neue Mantras lernen oder anderere 
Harmonium-Fans treffen? Dann ist der Aufbau Kurs das richtige für Dich. Gerne 
kannst Du Dir überlegen, welche Mantras Du singen möchtest und wir werden 
das Mantra spielen.

Der Fokus liegt auch beim Aufbau Kurs bei der Praxis. Zusammen singen, spielen 
und fliegen…

Zielgruppe
Der Workshop ist offen für alle, die Harmonium erlernen oder vertiefen wollen. 
Es werden keine musikalischen Kenntnisse vorausgesetzt. Falls Du schon ein 
Harmonium zur Verfügung hast, gerne mitbringen.

Kiental  |  11. - 13. September 2020 Advanced  | 2021 bitte Webseite beachten
je 21 Std.  |  je Fr. 490.–  |  Frühbucher je Fr. 440.–  |  bitte Webseite beachten



Qigong – Daoistische Philosophie – Meditation mit Klang 
mit Hsing-Chuen Schmuziger-Chen

Kursinhalte
• Die Bewegungsabläufe des Qigongs werden Schritt für Schritt eingeführt. Sie 

lernen sich zu leeren und im Augenblick zu verweilen – egal was Sie gerade 
tun – sie werden durch die Bewegung Meditation erfahren.

• Die Texte aus dem Hauptwerk des Daoismus, dem Daodejing, welche die Ba-
sis für Geisteshaltung des Qigong bilden, werden vorgestellt und erläutert. So 
können sie begreifen, wie sich Körper und Geist in Verbindung kommen.

• In einem Klangteppich mit Klangschalen, Gong und Monochord berühren die 
Klänge Ihr Innerstes und helfen Ihnen, leichter zur Ruhe und Mitte zu finden. 
Durch diesen Erlebensprozess können Sie begreifen, was „Tun im Nichtstun“ 
und „Nichts-Tun und doch bleibt Nichts ungetan“ bedeutet – im Qigong wie 
auch im Leben.

Kiental  |  09. - 11. April und 30. April - 02. Mai 2021
2 x 16 EMR-Std.  |  Fr. 850.–  |  Frühbucher Fr. 765.–  |  bitte Webseite beachten

Dao - Dem Ewigen begegnen mit Qigong, Kalligraphie und Klang
mit Hsing-Chuen Schmuziger-Chen

Kursinhalte
Unter dem Motto „Wuwei“ – Nichtstun und den Dingen ihren natürlichen Lauf 
lassen – schenken Sie sich ein Wochenende voller Achtsamkeit und Entspan-
nung.

Während dem Seminar erleben Sie „Wuwei er wei“ – Tun im Nichtstun –, denn 
was immer Sie auch tun werden, soll es aus einer absichtslosen Haltung her-
aus entstehen. Im Qigong lassen Sie die Bewegungen von sich aus geschehen, 
so natürlich wie Ihren Atem. Beispiele aus der daoistischen Philosophie sowie 
Klangmeditation unterstützen Sie, Klarheit zu gewinnen und ihre Gedanken 
ruhen zu lassen.

Kiental  |  25. - 27. September 2020  |  17. - 19. September 2021
16 EMR-Std.  |  Fr. 425.–  |  Frühbucher Fr. 380.–  |  bitte Webseite beachten



Tanz des Herzens: Einführung in Drehtanz und Semaritual 
mit Paramjyoti Carola Stieber

Mit dipl. Bühnentänzerin und Gründerin von Devadasi – Tanz des Herzens,
Paramjyoti C. Stieber und Musiker-Freunden

Kursinhalt
Erlebe, wie Dich Musik und Drehtanz dabei unterstützen, Dich mit dem Dir Liebs-
ten und Wertvollsten zu verbinden. In meditativer bis ekstatischer Stimmung, 
dem eigenen Herzen folgend, weiter und immer weiter - bis nach Hause.

Dieses Wochenende bietet eine Einführung in den Drehtanz und dessen Vertie-
fung. Teilnehmer werden unter der Leitung von Paramjyoti C. Stieber, in die Pra-
xis des sakralen Tanzes, seine Intention und Ausdrucksmöglichkeit, eingeführt.

Außerdem dient das Wochenende dazu, sich über Musik und Tanz in meditati-
ver bis ekstatischer Stimmung mit dem zu verbinden, was jedem Einzelnen im 
Innern am Liebsten und Wertvollsten ist, und diese Verbundenheit zu feiern.

Voraussetzungen
Kann ohne Voraussetzungen besucht werden.

Mitbringen
Bequeme Kleidung. Bei Bedarf eine Wasserflasche. Warme, gut sitzende Socken 
oder auch Tanzschuhe mit Ledersohole, falls du dich darin wohler fühlt. Wenn du 
einen langen weiten Rock hast, nehme ihn gerne mit.

Kiental  |  02. - 04. Oktober 2020
11 Std.  |  Fr. 350.–  |  Frühbucher Fr. 315.–  |  bitte Webseite beachten



Musikimprovisation (MLP)

Music for People ist eine Non Profit Organisation aus den USA, die seit Jah-
ren eng mit dem Kientalerhof verbunden ist und wunderbare Musikseminare 
anbietet. Die Philosophie von Music for People bietet Formen des Musizierens 
an, wie die Liebe zur Musik geteilt werden kann. Musiker und Laien erhal-
ten wertvolle Anregungen zu ihrer musikalischen Ausdrucksfähigkeit und 
zur Kunst des Improvisierens. Über das gemeinsame Spiel können die Teil-
nehmenden ihre Bezüge zur Musik selbstentdeckend weiterentwickeln oder 
vertiefen.

Was vermittelt das Seminar:
• Entwickeln des eigenen musikalischen Ausdrucks
• Freies Spiel mit Instrument und Stimme
• Lustvolles gemeinsames Musizieren ohne Leistungsdruck und ohne Noten
• Melodie, Rhythmus, Harmonie
• Musikalisch kommunizieren
• Aktiv zuhören
• Klang und Stille
• Musik und Bewegung
• Kennenlernen von einfachen Improvisationsformen und Spielideen
• Erlernen von Fähigkeiten zum Leiten von Gruppen

Zielgruppe
Dieser Kurs richtet sich an Musikinteressierte, die einen sinnhaften und beseel-
ten Zugang zur Musik suchen und teilen möchten. Angesprochen sind sowohl 
Musiknovizen, Freizeitmusiker, wie auch Berufsleute aus dem erweiterten 
Umfeld der Musik. Die künstlerische Haltung und die Fertigkeiten von Music for 
People finden Einfluss in Bereiche wie Kunst, insbesondere Musik, Musikpäda-
gogik, Aktivierung, soziokulturelle Animation, Pädagogik und Therapie.

Kiental  |  09. -  11. Oktober 2020  |  Herbst Seminar
14 EMR-Std.  |  Fr. 310.–  |  Frühbucher Fr. 275.–  |  bitte Webseite beachten

Kiental  |  05. - 07. Februar 2021  |  Winter Seminar
14 EMR-Std.  |  Fr. 310.–  |  Frühbucher Fr. 275.–  |  bitte Webseite beachten

Kiental  |  13. - 18. April 2021  |  Frühlings Seminar 
35 EMR-Std.  |  Fr. 740.–  |  Frühbucher Fr. 665.–  |  bitte Webseite beachten

Kiental  |  13. - 18. Juli 2021  |  Sommer Seminar 
35 EMR-Std.  |  Fr. 740.–  |  Frühbucher Fr. 665.–  |  bitte Webseite beachten

Kiental  |  22. - 24. Oktober 2021  |  Herbst Seminar
14 EMR-Std.  |  Fr. 310.–  |  Frühbucher Fr. 275.–  |  bitte Webseite beachten



5 Rhythmen Workshop „Back to the Basics“ mit Atmo Lars Lindvall

Zurück zu den Grundlagen...ein klarer Boden für dein persönliches Verhältnis 
mit den 5 Rhythmen. Es ist ein sehr spezielles Liebesverhältnis, das beste. Es 
ist ein Liebesverhältnis mit dir selbst. Wir wertschätzen jeden Moment als ei-
nen neuen Blick auf das, was wir sind und tanzen weiter. Herzlich willkommen!

Kursinhalte
Alle sind willkommen, neue und erfahrene 5Rhythmen-Tänzer gleichermassen.

Das Ziel dieses Workshops liegt darin, ein feingeschliffenes Gefühl für deine per-
sönliche Beziehung zu der Qualität der 5Rhythmen zu erfahren, um sie in deinen 
Alltag mitnehmen zu können.

Dein grösster Lehrmeister ist das Leben, das durch dich fliesst. 

Der Prozess ist einfach: wir lernen den Körper so gut wie möglich kennen und 
hören ihm zu. Im Zentrum stehen die Grundlagen der 5Rhythmen-Arbeit, in der 
die „Welle“ als wiederkehrender Lebenstanz zur Inspiration für unsere Erfah-
rungen an diesem Wochenende dient. Wir werden uns viel bewegen und auch 
aktive Osho-Meditationen verwenden. Durch das Tor des Körpers werden tiefere 
Einsichten klar.

Genau das ist der Punkt, an dem wir aufwachen.

Die Qualitäten im hier und jetzt zu erfahren, bewusst damit zu spielen, ein ver-
ankertes Gefühl für ihre Bedeutung wahrzunehmen hin zum sehen und gesehen 
werden, um dann deinen Anteil an der Gruppenenergie verantwortungsvoll 
annehmen zu können. 

Dein Leben wird durch neue Sicht- und Betrachtungsarten reicher. Nach diesem 
Wochenende hast du eine vertiefte Beziehung zu den Werkzeugen, die wir in 
dieser Meditationspraxis verwenden.

Zielgruppe
Für alle Tanzbegeisterten.

Voraussetzungen
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig.

Kiental  |  04. - 06. Dezember 2020
14 Std.  |  Fr. 280.–  |  Frühbucher Fr. 250.–  |  bitte Webseite beachten



Sieben Meister - ein Weg mit Niklaus Bayer

Eine Meditationsform inspiriert von Patanjali, Laotse, Buddha, Jesus, Moham-
med, Gurdjieff und Krishnamurti.

Kursinhalte
Dieser Weg ins Innere folgt frei dem Buch von John Selby: „Sieben Meister – ein 
Weg“: Sieben Religionsstifter oder Weisheitslehrer können mit je einem zentra-
len Punkt ihrer Lehre in die Stille führen und unsere Meditation weiter und tiefer 
machen.

Von Patanjali, Laotse, Buddha, Jesus, Mohammed, Gurdjieff und Krishnamurti 
lassen wir uns in sieben einfachen Schritten leiten, um neue innere Räume zu 
erfahren.

Je eine kurze Theorie zu den Lehren der sieben zeigt uns etwas von deren Hin-
tergrund und Zusammenhang. Mit einem prägnanten Merksatz können wir uns 
in einen zentralen Punkt der jeweiligen Lehre versenken und Schritt um Schritt 
eine Erweiterung unserer Meditation erfahren. Diese Vertiefung kann uns auf 
das unnennbare Geheimnis hin sammeln und uns für Allverbundenheit öffnen.

Impulse, Sitzen in Stille und kreative Verarbeitung wechseln sich ab mit einfa-
chen Körper- und Wahrnehmungsübungen. Während des Seminars halten wir 
zur Vertiefung Stillschweigen.
Der Kurs ist gedacht für alle, die an Meditation interessiert sind und offen sind 
für neue Erfahrungen, ob sie sich zum ersten Mal an die Meditation heranwagen 
oder geübt sind. Er eignet sich auch, um in stressiger Zeit zur Ruhe zu kommen.

Zielgruppe
Alle spirituell interessenten Menschen sind angesprochen.

Voraussetzung
keine besonderen Voraussetzungen

Kiental  |  26. - 28. März 2021
12 Std.  |  Fr. 300.–  |  Frühbucher Fr. 270.–  |  bitte Webseite beachten



Kontakt-Kompetenz in der kreativen oder therapeutischen 
Körperarbeit mit Ralf Jaroschinski

„If you tell me, I will listen.
If you show me, I will see.
But let me experience, and I will learn.“ (Lao Tse)

Die Teilnehmenden aus dem Kursen bis 2018 und Menschen ohne Vorerfah-
rung sind gleichermaßen herzlich willkommen. Dieser Kurs beinhaltet neue 
Türen und Wege in die Themenvielfalt dieses Workshops.

Kursinhalte
In diesem Workshop geht es um die Vertiefung der Berührungs-Kompetenz, so-
wohl für die eigene persönliche Reifung als auch für die Erweiterung der thera-
peutischen, pädagogischen oder kreativen Kunstfertigkeit. Die natürliche Kraft 
der Elemente wird dabei als Inspirationsquelle dienen und sich wie ein roter 
Faden durch das Wochenende hindurch ziehen.

• entwickeln Bewusstsein für innere Prozesse, die im direkten physischen 
Austausch mit Anderen geschehen

• stärken ihre Wahrnehmung des eigenen Zentrums und ihrer Individualität
• experimentieren mit verschiedenen Qualitäten von Berührung
• vertiefen die Wahrnehmung, Empfänglichkeit und Grosszügigkeit in der 

Kommunikation und Zusammenarbeit mit Anderen
• verfeinern die Achtsamkeit für Andere und für sich selbst sowie für den 

gegenwärtigen Augenblick
• verstärken ihre Sicherheit in der Anwendung von Bewegungsausdruck als 

(therapeutische) Strategie im Hinblick auf mehr Beständigkeit, Gelassenheit 
und Ausgeglichenheit

• bauen ihre Berührungskompetenz aus, sowohl im persönlichen als auch im 
kreativen oder therapeutischen Kontext

Unterstützt durch Improvisationstechniken aus Body-Mind-Centering® und 
Authentic Movement werden diese Vorgänge im unzensierten, individuell unter-
schiedlichen Bewegungsausdruck konkret erfahrbar und sichtbar werden. 

Voraussetzung
Lust an der Arbeit und dem Umgang mit Körper, Berührung und Bewegung und 
der Erfahrung derselben.

Kiental  |  02. - 05. April 2021
23 EMR-Std.  |  Fr. 665.–  |  Frühbucher Fr. 595.–  |  bitte Webseite beachten



Märchen erzählen als unterstützende Möglichkeit in der 
therapeutischen Arbeit mit Gisela Bolliger

Märchen sprechen in Bildern zu uns, sie berühren die Seele und verbinden uns 
mit unserem Potential. Wenn wir während einer Körpertherapie oder in einem 
entspannten Zustand ein Märchen hören, entsteht ein Raum. Darin können 
sich die starken Bilder des Märchens entfalten und wir erfahren sie auch 
körperlich. Plötzlich ahnen wir, spüren sogar schon ein wenig, wie es wäre, 
wenn sich unser Traum erfüllt hätte. Eine mögliche Veränderung nicht nur zu 
denken, sondern sie bereits ein wenig zu erleben, kann Mut machen, Mut das 
Schicksal zu wenden und den ersten Schritt auch im realen Leben zu wagen.

Kursinhalt
• Zu der eigenen Wahrheit finden: Märchen ergänzen die üblichen Kommuni-

kationstechniken in der Therapie auf ganz besondere Weise. Jeder Mensch 
verbindet die Bilder und Symbole im Märchen mit seinen ureigenen Erfahrun-
gen und findet folglich seine ganz persönliche Wahrheit darin.

• Die Weisheit der Märchenheld/innen: Der Weg der Märchenheld/innen ist 
nie gradlinig und einfach. Mutig brechen sie auf, folgen ihrer Sehnsucht und 
Intuition. Unterwegs begegnen sie grossen Herausforderungen, erleben Rück-
schläge, lernen aus Fehlern, nehmen Hilfe an und entwickeln Ressourcen. Am 
Ende erreichen sie das Ziel.

• Ist das nicht Weisheit?
• Märchen sind in verschiedenen Stufen aufgebaut: Diese können nicht nur den 

biographischen Lebensphasen, sondern auch den Phasen eines therapeuti-
schen Prozesses entsprechen.

• Sie können Therapeut/innen und Klient/innen unterstützen, potentielle Wen-
depunkte im Leben zu erkennen und diese kostbaren Augenblicke gesund-
heitsfördernd zu nutzen.

• Märchen sind nicht passiert aber trotzdem wahr: Sie sind die erlebten und 
verdichteten Erfahrungen unserer Vorfahren in poetische Bilder gefasst. Wenn 
wir sie hören spüren wir, dass Gelingen möglich ist.

Zielgruppe:
Körper- und Entspannungstherapeut/innen, interessierte Laien.

Voraussetzung
Freude an Märchen, Freude an Bewegung und Berührung, Freude am Experimen-
tieren. Sie sollten Mundart verstehen, die Märchen werden im Schweizerdialekt 
erzählt. 

Kiental  |  23. - 25. April 2021
20 EMR-Std.  |  Fr. 480.–  |  Frühbucher Fr. 430.–  |  bitte Webseite beachten



Gypsy on the Mountain mit Monique Lansdorp, Michael Horowitz, Nehrun Aliev

Balkanmusik: Es ist soweit … 

Das Potential für die Weiterentwicklung der heutigen Balkanmusik wird auf 
Bühnen, an Festen und in Clubs weltweit verwirklicht. Musiker jeden Alters 
und Herkunft werden von diesem Sound angesteckt.

Kursinhalt
Das Besondere an diesem Kurs ist die enge Betreuung in einem persönlichen 
Rahmen. Aus dem reichen Repertoire der Balkanmusik werden wir den Teilneh-
mern Ideen und Anregungen mit nach Hause geben, damit ihre eigenen Arrange-
ments richtig grooven.

Es wird nach Noten, nach Gehör und nach Akkordschemen gespielt. Im Zentrum 
steht ein lockeres und freudiges Learning by Doing. 
Alle - mit viel oder wenig Weltmusikerfahrung - werden auf ihre Kosten kommen!

Zielgruppe
Dieser Workshop richtet sich an Musiker jeglicher Richtung, welche die Fähigkeit 
zum Spielen von Gypsy- Balkan- und Klezmermusik erlernen, weiterentwickeln 
und die Seele dieser Musik erleben wollen.

Voraussetzungen
Empfehlenswert ist eine gute Fähigkeit zum Spielen eines Instrumentes. Du 
benötigst jedoch keine Vorkenntnisse in Weltmusik.

Kiental  |  13. - 16. Juli 2021
Fr. 680.–  |  Frühbucher Fr. 610.–  |  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



Lieder des Herzens - Singseminar mit Karin Jana Beck und Matthias Gerber

Wir erfahren die nährende und herzöffnende Wirkung des gemeinsamen Sin-
gens von Chants und eingängigen Volksliedern aus verschiedenen Kulturen 
und Traditionen unserer Erde. 

Die Lieder bringen ‚Medizinkraft‘ mit sich. Von dieser lassen wir uns berüh-
ren – während des Singens und in der Stille, die das Lied mit sich bringt. 
Lieder können uns das schenken, was wir gerade brauchen: frische Energie 
oder Ruhe, Freude oder Berührtheit, neue Ideen und Perspektiven. Sie verbin-
den uns mit unserer inneren Quelle und unterstützen uns auf unserem ganz 
persönlichen Weg – ein Sommer-Singseminar zum Auftanken, Entspannen und 
Einfach-Sein in der ursprünglichen und kräftigen Bergwelt des Kientals!

Kursinhalte
Gemeinsames Singen von eingängigen Volksliedern und Chants aus Europa, 
Afrika, Südamerika, Indien, Tibet, Hawaii, von Liedern der Indianer, Maori, Zi-
geuner, von chassidischen Niguns und Appenzeller Zäuerlis – und von Gesängen 
aus verschiedenen spirituellen Traditionen dieser Welt.
Einige der Lieder verbinden wir mit einfachen Ritualen und mit den Jahreszeiten-
qualitäten des Sommers: die eigene Kraft spüren, den persönlichen Weg gehen 
in Verbundenheit und gehalten vom grossen Lebensnetz, die Fülle anerkennen 
und Wärme tanken. 
Weiter unterstützen uns am Singseminar: kreative Stimm-Aufwärmübungen, 
freies Tönen, Vokale, Geschichten, Bewegung und Tanz.

Zielgruppe
Dieses Singseminar richtet sich an alle, welche gerne singen und die positive 
Kraft des nicht leistungsorientierten Singens auf Körper und Seele erleben 
möchten. Die ein- bis vierstimmigen Lieder sind eingängig und in kurzer Zeit 
lernbar. Wir singen ohne Noten. Für die Teilnahme sind keine gesanglichen oder 
musikalischen Vorkenntnisse nötig.
Viele der Lieder sind auf unsern Lieder-CDs oder auf www.stimmvolk.ch/Lieder.

Voraussetzungen
Die ein- bis vier-stimmigen Lieder sind eingängig und in kurzer Zeit lernbar. 
Notenkenntnisse sind nicht nötig. Viele der Workshop-Lieder sind auf unsern 
Lieder-CDs.

Kiental  |  05. - 08. August 2021
22 Std.  |  Fr. 470.–  |  Frühbucher Fr. 420.–  |  bitte Webseite beachten



Jinen Butoh: Unendliche Verwandlung des Lebens - 
Japanische Bewegungskunst mit Atsushi Takenouchi und Hiroko Komiya

Die unendliche Verwandlung des Lebens

Wo kommen wir wirklich her? Zur Zeit des Urknalls wurden alle Lebensformen 
aus einer Einheit heraus gebildet. Wenn diese Hunderte von Millionen Jahren 
unseren Körper geformt haben, sollten wir auch eine Erinnerung daran in uns 
tragen dass wir Wasser, Erde, Wind und Feuer waren, oder Pflanzen, Tiere oder 
eine der vielen Kräfte der Natur. Öffne die Tore zu diesen Erinnerungen - lass 
es uns versuchen und uns tanzend in diese Elemente transformieren. Durch 
den Tanz wollen wir uns daran erinnern, dass wir einst eine Einheit mit der 
Erde und dem Universum waren. Das Leben in seinen vielen Formen ist mit 
allem verbunden und zeigt sich als tanzende Daseinsform.

Kursinhalte
Alles Leben wird aus der Erde geboren. Und schon immer tanzten die Menschen 
auf dieser Erde. Es ist wichtig, unseren Körper als Teil dieses grossen Kreislaufs 
zu entdecken. In diesem Workshop werden wir durch Atsushi Takenouchi‘s JIN-
EN Butoh Training mit unseren Körperbewegungen arbeiten, um die Verbindung 
zwischen der Natur/der Umwelt und uns selber zu erkennen. Er wird uns darin 
leiten, wie wir aus diesem Bewusstsein Tanz erschaffen könne, wie wir unser 
ganzes Umfeld in Tanz transformieren können.

Wir werden morgens und nachmittags improvisierten Tanz im Studio wie auch in 
der Natur üben. Die Klassen werden von live Musik, gespielt von Hiroko Komiya, 
begleitet. Atsushi wird unsere Arbeit dahin lenken, dass jede/r Teilnehmende 
sein eigenes kurzes Solo/Duo kreiert. Am letzten Tag gibt es eine Präsentation 
der Teilnehmenden in der Natur.

Zielgruppe
Der Kurs ist offen für alle, die die Natur lieben und den Tanz der Natur in sich tief 
und intensiv erleben möchten. Sowohl Menschen mit als auch ohne Erfahrung 
in Tanz und Bewegung sind herzlich willkommen. Jeden Tag begeben wir uns zu 
einem 1 km entfernten Platz und machen Butoh Bewegungskunst in der Natur. 
Fühl Dich frei, uns zu Fragen, wenn Du mehr wissen willst.

Übersetzung
Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Übersetzung auf Deutsch brauchen.

Voraussetzungen
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig.
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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
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