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Level 14 (früher Level 5, Advanced Mentastics) 
Über die Selbstfürsorge hinaus … Leidenschaft, Ausdauer und Mut 
im Ausüben von Mentastics zur Selbst-Entwicklung  
mit Roger Tolle/USA 

27. – 30. Januar 2022 im Kientalerhof 
Donnerstag 10 Uhr bis Sonntag 16 Uhr 

 
In deinem Alltag bist du als Praktiker*in bereits vertraut mit Mentastics, um in Hook-up zu 
kommen und um dich während deiner Trager Sitzungen aufzufrischen. Du findest bereits 
natürliche und einfache Mentastics, die du deinen Klienten für Recall und Selbstfürsorge 
zwischen den Sitzungen anbieten kannst. Und du nimmst dir täglich immer wieder ein paar 
Minuten Zeit für dich selbst, um den schnellen Puls aller Aktivitäten und Forderungen des 
Lebens zu unterbrechen und in einen Zustand des Fühlens und der Leichtigkeit zu finden. 
 
Manchmal im täglichen Üben bekommst du eine Ahnung von einem völlig neuen Sein, das 
freier, leichter und gelassener ist, ein zutiefst mitfühlendes, selbstloses Sein, das andere in 
ihrem Wandel unterstützen kann. Du weißt, wenn du jeden Tag damit beginnen könntest, so 
zu sein, würde dein Leben mit neuen Erfahrungen bereichert, die Wirkung deiner Arbeit 
würde neue Höhen erreichen und deine Praxis würde sich von selbst füllen. 
 
In diesem 3-tägigen Kurs für Trager PraktikerInnen werden wir einander mit offenem, 
herzlichem Feedback unterstützen, wir werden auch Erforschungen mit Berührung und 
Tischarbeit machen, anregende Diskussionen führen und unsere Erfahrungen mit Mentastics 
erweitern durch Fragen wie: Wie ändert sich meine Eigenwahrnehmung, wenn ich mit 
Gewicht spiele, Leichtigkeit und Freiheit erfrage und verschiedene Rhythmen ausprobiere? 
Wie kreiere ich neuen Raum in meinem Körper und Geist und wie kann ich ihn 
aufrechterhalten? Wie kann ich meine Muster verändern, in denen ich gefangen bin, wenn 
ich am Erforschen bin? Wie kann ich die neu gewonnenen Freiheiten und Räume im Geist 
verkörpern, damit sie meine Erforschung in noch tieferen Ebenen ermöglichen?  
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Lernziele:  
Am Ende dieses Workshops können die Praktiker*innen: 

• Gruppen anleiten mit Mentastics. 
• Ihren aktuellen Körperzustand offen und freundlich evaluieren in Bezug auf Funktion 

und Gefühl. 
• Die Richtung und Strategien zur persönlichen Entwicklung definieren. 
• Die Vorteile eines breiteren Spektrums an Bewegungsqualitäten und 

Geisteszuständen beschreiben. 
• Möglichkeiten zur Verbesserung der natürlichen Bewegung finden und beschreiben. 
• Tiefere Zustände der Leichtigkeit, Lebendigkeit und inneren Ausgeglichenheit 

erfahren. 
• diskutieren, reflektieren und verstehen, inwiefern der Mensch Veränderungen, 

Stressoren und schicksalhaften Einflüssen unterworfen ist und welche 
Antwortmöglichkeiten ihm zur Verfügung stehen (Berufsbild KT). Sie können mit der 
conditio humana mitsein, mitfühlen und empathisch darauf antworten, ohne 
zwingend Lösungsmöglichkeiten bringen zu müssen (Heterostase). 

 
Lerninhalte: 

• Wir werden Gruppen bilden, die Unterstützung bieten. 
• Wir werden Ideen und Inspirationen durch Texte und Gedichte sowie 

konzeptionelle Modelle zur Erweiterung unserer Mentastics nutzen.  
• Wir werden in guter Gesellschaft über unbeantwortete Fragen nachdenken. Wir 

werden Fragen finden, die unsere Erforschung unterstützen. 
• Wir werden Gleichgewicht in Gegensätzen finden. 
• Wir werden Körpersysteme präsentieren und erforschen, in der Bewegung und in 

der Tischarbeit. 
• Erstrebenswerte Seinsqualitäten: Wie verwenden wir Berührung und Bewegung, 

um Qualitäten des Seins zu verkörpern? 
  

25 Stunden Weiterbildung 
 

 
Roger Tolle hat eine Universitätsausbildung in Theater und  
Bewegung absolviert und 15 Jahre Modern Dance ausgeübt. Er  
ist der Entwicklung von Fluss, Leichtigkeit, Kraft, Klarheit und  
einem weiten Feld von Bewegung gefolgt. Durch intensive  
Studien mit Dr. Milton Trager und anderen Pionieren im Bereich  
der Bewegungslehren hat er sich fundiertes Wissen von  
Funktion in Bewegung und dem Verhältnis von Körper und Geist  
angeeignet. 


