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Herzlich Willkommen

Mit diesem uebergaenge-Jahresprogramm möchten wir Sie einladen, 
mit uns Kompetenzen im Umgang mit Übergängen zu entfalten und 
zu kultivieren. 

Jeder von uns hat in seinem Leben immer wieder Übergänge zu mei-
stern, sei es der Übergang in das und aus dem Berufsleben, eine Famili-
engründung, Erkrankung und Gesundung, gesellscha� liche Übergän-
ge und andere.

Wie können wir Vertrauen im Übergang � nden, wenn Vertrautes weg-
bricht? Welche O� enheit für Unbekanntes brauchen wir dann? Wie � n-
den wir Orientierung? Gibt es im Wandel auch Gleichbleibendes und 
Unveränderliches? Gibt es Gesetzmäßigkeiten in Übergängen? Welches 
Wissen hil�  uns? Welches Bewusstsein?

Wir sind eine interdisziplinär Arbeitsgruppe, die seit 2015 im intensi-
ven Austausch zu Übergängen arbeitet. Wir sind am Anfang der Reise 
und gespannt, wo sie uns hinführt!

Im Namen der Kooperative uebergaenge - ein Projekt des Zentrums für 
Salutogenese 
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Jeder einzelne Mensch hat in seinem Leben viele Übergänge zu meistern, 
sei es der Übergang in das und aus dem Berufsleben, eine Familiengrün-
dung, Erkrankung und Gesundung und vieles andere mehr. Auch durch 
die großen weltpolitischen Entwicklungen, wie Finanzkrisen, Kriege und 
Flüchtende auf der Suche nach Sicherheit, sind wir zu gesellschaftlichen 
Übergängen herausgefordert.
Gibt es besondere Fähigkeiten und Kompetenzen, mit denen wir die-
se Herausforderungen besser bewältigen können? Welches Verstehen, 
welche Einstellungen und Verhaltensweisen können nützlich sein?
Zu diesen großen Fragenkomplexen wird es vom 5.-7. Mai 2017 das erste 
1. uebergaenge- Symposium geben. Alle, die daran teilnehmen wollen, 
sind herzlich eingeladen zu drei interdisziplinären Themengruppen (Ge-
sundung als Übergang, Wissenschaftliche Revolutionen, Gesellschaftli-
che Übergänge), zur Teilnahme an Vorträgen und Workshops u.a.m. .Als 
HauptreferentInnen haben zugesagt: Ursula Seghezzi (Autorin, Coach, 
‚transformation in natura®‘), Prof. Dr. Dr. Helge Peukert (Ökonom) und 
Prof. Dr. Thilo Hinterberger (Physiker, Bewusstseinswissenschaftler). 

www.salutogenese-zentrum.de
www.uebergaenge.org

5.-7. Mai

In einer Zeit des gesellscha� lichen Wandels: 
1. uebergaenge – Symposium vom 5.-7. Mai in Bad Gandersheim
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In Kohärenzübergängen können Erfahrungen (analoge Situationen) auf-
gegri� en werden, aus denen wir lernen und uns so weiterentwickeln. 
Dieses Verstehen ist ein wichtiger Aspekt unserer Selbstregulation. In 
Übergängen entstehen aber neue, komplexere Ordnungen, wobei der 
Anteil des Unbestimmten hoch ist. Beschränken wir uns auf die Re� exi-
on der Vergangenheit und die dabei angewandten Methoden, errichten 
wir eine inhärente Erkenntnisschranke. Gebraucht werden auch kreative 
Denkweisen, die über bisherige Erfahrungen, Modelle und Wahrschein-
lichkeiten hinausgehen – die uns neue Möglichkeitsräume ö� nen. Dies 
kann z.B. gelingen in Resonanz mit der universellen Dimension, der un-
endlichen Potenzialität im Sinne der Quantenphysik (die inhärent auch 
die Zukunft enthält), aus der sich immer wieder neue Konkretisierungen 
materialisieren. Dazu benötigen wir auch Formen der Erkenntnissuche, 
die über das logisch/analytische Denken hinausgehen.
Doch wie kommen wir in eine Haltung und ein Bewusstsein, in denen 
wir zu Möglichkeitsräumen in ihrer bunten Vielfalt Zugang � nden? In de-
nen wir uns fehlerfreundlich bewegen und begegnen? Wie können wir 
unserer Resonanz und unseren Impulsen folgen, der Magie des Augen-
blicks vertrauen und uns dem Neuen auf verschiedenen Ebenen ö� nen? 
Neben kurzen theoretischen Inputs und Dialogübungen werden wir uns 
mit Methoden aus dem Theater und dem Achtsamkeitstraining spiele-
risch dieser o� enen Haltung nähern. Wir kreieren gemeinsam Unerwar-
tetes und lassen uns überraschen: von uns selbst, von den Anderen, von 
dem Moment, und nähern uns wieder dem Zustand des Staunens – da 
wo Wunder möglich werden!

Samstag, 10.6.17, 10:30 Uhr bis Sonntag 11.6.17, 14:00 Uhr
Seminargebühr: 190,- €

Regine Heyenn und Rolf Bastian

10.-11. Juni

Ein Wunder ist das Unwahrscheinliche, 
das Wirklichkeit geworden ist

Friedrich Dürrenmatt 
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14.-15. Juli

Die konventionelle Medizin de� niert ‚chronische‘ Erkrankungen als Er-
krankungen, die fortschreiten, nicht heilbar sind und bestenfalls zum 
Stillstand kommen können. 
Wenn man nur den Blick auf die Erkrankung fokussiert und nicht die Ei-
genregulations- und Selbstheilungsfähigkeit des gesamten Menschen 
im Blick hat, mag eine derartige Chroni� zierung eintreten. Andersher-
um gibt es viele Berichte über Patienten, die deutliche Besserungen ih-
rer Erkrankungen erreicht haben bis hin zu Genesungen. In den meisten 
Berichten werden Wandlungsprozesse / Übergänge beschrieben hin zu 
neuen nicht vorhergesehenen Erfahrungen. Aus diesen Situationen wol-
len wir lernen. 
In einer ersten Diskussion dieses Phänomens ist der Gedanke entstan-
den, dass eine Erkrankung dann eher chronisch wird oder bleibt, wenn 
der Organismus im Vermeidungsmodus ist und anstehende Verände-
rungen und Übergänge vermeiden will. Das kann zu einer Erstarrung der 
Selbstregulation führen, zur „Sklerose“(Anthroposophie). 
Mit Hilfe der Erkenntnisse der Neurowissenschaften und Psycho-neuro-
immuno-endokrinologie lassen sich in der körperlichen Dimension wo-
möglich schon die Wege bis in die Biochemie nachverfolgen, wie Stress 
als allgemeiner ‚psychischer‘ Faktor heilsame Übergänge / Gesundungs-
prozesse verhindert und Verkalkung fördert. 
Bei dem ersten Tre� en dieser AG wollen wir heraus� nden, ob und ggf. 
wie weit sich diese Hypothese wissenschaftlich, theoretisch und empi-
risch veri� zieren lässt, und ob wir womöglich an dem Thema weiterar-
beiten und wenn ja, wie – möglicherweise auch in Überlegungen zur 
praktischen Anwendungen.

Freitag, 14.7.2017, 16:00 Uhr bis Samstag, 15.7.2017, 17:00 Uhr
Orgakosten: 40,-  €
Initiatoren und anfängliche Leitung: 
� eodor D. Petzold und Dr. med. Stefan Schmidt-Troschke

AG: Übergänge / Gesundungsprozesse 
bei ‚chronischen‘ Erkrankungen anregen und begleiten
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2.-3. September

Herausforderungen in Übergangsphasen gestalten
mit Improvisationstheater und Achtsamkeit
„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ Friedrich Schiller hat 
es schon damals erkannt: Spiel fördert unsere Lebensfreude, unsere 
Kreativität, lässt uns auf eine entspannte Art gesunden und unser Gehirn 
ganz nebenbei auf Hochtouren laufen. 
Also lasst uns spielen – im „Hier und Jetzt“  und von „Jetzt auf Gleich“ – 
absichtslos, zweckfrei und im Vertrauen auf unsere Impulse. 
Mit viel Humor und großer Fehlerfreundlichkeit werden wir an diesem 
Wochenende, mit Methoden aus dem Improvisationstheater und dem 
Achtsamkeitstraining, wieder frischen Wind durch unsere  Zellen � ießen 
lassen. Wir werden dem „Au ja“ Prinzip folgen, heiter scheitern und uns 
überraschen lassen – von uns selbst und von den Anderen.  Dabei kom-
men wir, fast nebenbei, wieder in Kontakt mit unserer Leichtigkeit und 
unserem Schöpferpotenzial, das jedem von uns innewohnt. Wir können 
uns neu ausrichten und den Herausforderungen des Lebens wacher und 
gelassener begegnen.
Für dieses Seminar ist keine Vorerfahrung nötig, nur Spaß am Spiel und 
die Bereitschaft, sich mit all seinen Sinnen auf dieses kleine Abenteuer 
einzulassen.

Samstag, 2.9.17, 10:30 Uhr bis Sonntag, 3.9.17, 14:00 Uhr
Seminargebühr: 150,- €

Regine Heyenn

Schriller als Schiller
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15.-17. September

Wir wollen in dem Seminar unsere Lebenswege überdenken und neue 
Weichen stellen für ein sinnerfülltes Leben im Alter.
Welche Ereignisse und Erfahrungen haben uns gestärkt, unserem Leben 
Sinn gegeben, was sind unsere Schätze? 
Was für Stolpersteine gab es auf unserem Weg? Welche Glaubenssätze 
waren nicht förderlich, um unser Leben so zu gestalten, wie wir es gerne 
wollten? Und was sind unsere Bilder vom Älterwerden? 
Wie sind wir durch viele Übergänge in unserem Leben gegangen, wie 
haben wir Krisen gemeistert und einen Schatz gewonnen an Bewälti-
gungsstrategien?
Was verlangt das Älterwerden von uns?
Der Übergang ins Älterwerden birgt nochmal Möglichkeiten, sich neu zu 
� nden, nach der eigenen Sinnerfüllung zu fragen, wie auch sich seiner 
Ressourcen und Fähigkeiten erneut bewußt zu werden und diese zu nut-
zen. Denn im Alter wird das Loslassen eine Herausforderung – z.B. das 
Loslassen von Menschen, von Körperkräften, vielleicht auch von Status 
und ökonomischen Möglichkeiten, von Ideologien. 
Themen:
Stärkung einer positiven optimistischen Haltung. Wie komme ich häu� -
ger in gute Zustände?
Ressourcen und Fähigkeiten wahrnehmen und nutzbar machen
Aufspüren wahrer Herzenswünsche
Erarbeiten von tragfähigen Zukunftsvisionen und konkreten Handlungs-
schritten dahin.

Freitag, 15.9.17, 16:00 Uhr bis Sonntag, 17.9.17, 13:00 Uhr 
Seminargebühr: 260,- €
Seminarteam:  Marianne Klues-Ketels, Marie-Luise Küsgen, Brigitte 
Weidekamm-Hegenscheidt, Brigitte Sobiray-Hüther

Achtsame Übergänge ins Älterwerden
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21.-22. Oktober

Wie bewegen uns unsere Gefühle – und wie gehen wir damit um?
In Zeiten des Übergangs wissen wir oft nicht mehr, wohin wir wollen 
oder wie es weiter gehen kann. Vielfach lässt sich auf nichts Bekanntes 
zurückgreifen. In uns entsteht Chaos. 
Lassen Sie uns einmal ein Wochenende lang innehalten und anschauen, 
was da ist…
Wir werden in solchen Zeiten oft von ganz verschiedenen Gefühlen 
über� utet. Vielleicht sind wir neugierig, ho� nungsvoll  und freuen uns 
auf die anstehende Veränderung. Vielleicht haben wir Angst, spüren 
Schmerz oder Wut, sind traurig oder haben Schuldgefühle. Oder wir sind 
einfach nur leer und gelähmt. 
In einer respektvollen und wohlwollenden Atmosphäre wollen wir Ihnen 
und Ihren Gefühlen einen Raum geben, sich (wieder) zu spüren und zu 
erleben. Lassen Sie uns gemeinsam durch  theoretische Hintergründe in 
Form von kleinen Vorträgen und durch Dialog-, Imaginations- und Kör-
perübungen entdecken, was in und hinter Ihren Gefühlen steckt. 

Samstag, 21.10.17, 10:00 Uhr bis Sonntag, 22.10.17, 14:00 Uhr
Seminargebühr: 180,- €

Ines Fritsche und Rolf Bastian

Abschied und Neubeginn
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11.-12. November

Ob wir uns die Veränderung selbst wünschen, ob wir uns darauf vorbe-
reiten konnten oder ob uns der Übergang unerwartet und unfreiwillig 
tri� t – in Phasen des Übergangs sind wir auf uns selbst gestellt. Wir be-
� nden uns in einer Art Niemandsland, indem das Alte nicht mehr gilt 
und das Neue noch nicht sichtbar ist. Dann entsteht eine Lücke. Diese 
Lücke kann als aufregend und stimulierend oder verunsichernd und be-
ängstigend empfunden werden, je nachdem ob wir sie annehmen wol-
len und können oder ob wir gegen sie kämpfen. 
Übergangszeiten können viel über uns erzählen, zeigen uns wo und wie 
wir im Leben stehen, welche Bedürfnisse Beachtung brauchen und wie 
wir jenseits aller Selbstkonzepte reagieren, wenn wir uns außerhalb der 
vertrauten, sicherheitsvermittelnden Zonen be� nden.
In diesem Workshop wollen wir uns den Lücken zuwenden, dem Raum 
der noch unbestimmt ist und dem wir staunend begegnen können, 
wenn wir uns ö� nen, uns überraschen lassen und uns trauen auf uns 
und das Leben zu lauschen.
Mit erlebnisorientierten Methoden aus dem Theater, im Dialog, mit 
systemischer Ausrichtung, mit Wahrnehmungs- und Achtsamkeits-
übungen und mit kurzen Theorieinputs werden wir uns dem Moment 
zwischen dem Alten und dem Neuen zuwenden und den Zauber der 
Gegenwärtigkeit wachkitzeln. Wir werden neue Möglichkeitsräume kre-
ieren, Ungeahntes entdecken und uns von uns selbst überraschen las-
sen. Diesen Prozess werden wir wohlwollend, fehlerfreundlich und hu-
morvoll begleiten - Regine Heyenn und Ines Fritsche.

Samstag, 11.11.17, 10:00 Uhr bis Sonntag, 12.11.17, 18:00 Uhr
Seminargebühr: 180,- €
Ines Fritsche und Regine Heyenn

Herausforderungen meistern oder 
heiter scheitern!

Die Magie der Lücke!
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25.-26. November

Wenn Sie mit anderen Menschen zusammen leben, arbeiten oder ge-
meinsam etwas vorhaben,  wissen Sie, wie wichtig (und leider manchmal 
schwierig!) gute Kommunikation sein kann.
In diesem Seminar können Sie Erfahrungen mit drei lebendig-erfrischen-
den Kommunikationsformen machen:
Forum (ganze Gruppe): ist eine ritualisierte Form der Kommunikation 
für Gruppen, die der Persönlichkeitsentwicklung und im Team als ver-
trauensbildende Maßnahme dienen kann. Indem es für Transparenz in 
Systemen und Beziehungen sorgt, kann es dabei helfen, soziale und 
psychische Spannungen abzubauen. Wir können grundsätzlich davon 
ausgehen, dass jede/r Einzelne etwas in sich trägt, was bemerkenswert 
und wichtig ist fürs Ganze. Das Forum bietet die Gelegenheit, sich in 
der Gruppe mit dem zu zeigen, was gerade lebendig ist. Seien es posi-
tiv oder negativ empfundene Gefühle/Situationen/Mitteilungen. Dabei 
richtet sich der Blick immer wieder auf das Potential der Teilnehmer/in-
nen. Ziel ist ein lebendiges vertrauensvolles Miteinander. Die Forumslei-
tung unterstützt bei Bedarf die Prozesse. Dabei geht es oft spielerisch 
und leicht zu.
Co-Counceln (zu zweit):  dient dem persönlichen Stress-Abbau, der ei-
genen emotionale Entlastung, dem Bewusstwerden von dem, was mir 
gerade wichtig erscheint.
Redestabrunde (ganze Gruppe): dient dem Mitteilen von eigenen The-
men und Meinungen innerhalb einer Runde.

Samstag, 25.11.17, 10:00 Uhr bis Sonntag, 26.11.17, 17:00 Uhr
Seminargebühr: 180,- € (Ermäßigung nach Rücksprache)

Elisabeth Möller

Lebendige Kommunikation 
Zusammenleben, wohnen oder arbeiten? Hilfe – das gibt nur Krach!
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24.-26. November

Sich ohnmächtig und hil� os als Opfer fühlen, Hilfe suchen, anderen Vor-
würfe machen, über andere urteilen – das sind häu� ge und verständ-
liche Gefühle und Kommunikationsweisen, wenn es einem schlecht 
geht und/oder man ernsthaft krank ist. Diese Gefühle entstehen im sog. 
Abwendungsmodus angesichts einer Bedrohung, die man nicht allei-
ne abwenden konnte. Durch die Klagen erhöht man die Chance, Hilfe 
zu bekommen und ggf. auch, dass der ‚Verursacher‘ des Leidens daran 
gehindert wird, noch mehr Leid zu verursachen. Es hilft also, Sicherheit 
herzustellen.
Aus dieser Sicherheit gebenden Erfahrung durch Retter und Richter hat 
sich über viele Generationen hinweg ein Beziehungsmuster mit Eigen-
dynamik gebildet: das Opferdreieck (auch ‚Dramadreieck‘). Es führt in 
der Eigendynamik allerdings zu kreisender Verunsicherung, dazu, dass 
verletzte Menschen, z.B. bei Erkrankung oder im Kon� ikt, einen Verursa-
cher suchen, diesem Schuld vorwerfen und sich Parteigänger und/oder 
Helfer suchen. Die Beschuldigten fühlen sich dann ihrerseits als Opfer 
usw. 
Um aus dieser Eigendynamik auszusteigen und ggf. wieder einen Weg 
für eine konstruktive Kooperation zu ö� nen, gilt es, die Autonomie in 
drei Schritten zu entfalten: 1. Das Beziehungsmuster zu re� ektieren; 2. 
seine Gefühle, Bedürfnisse und Anliegen wahrzunehmen und 3. diese 
verantwortungsbewusst zu kommunizieren. 
Didaktische Methoden: Impulsreferate, kommunikative Partnerübun-
gen und/oder Rollenspiel, Diskussion Ziele: Erkennen, Verstehen und Lö-
sen störender ‚schwieriger‘ Kommunikationsmuster, auch in therapeuti-
schen Beziehungen.

Freitag 24.11.17, 16:00 Uhr bis Sonntag 26.11.17, 13:00 Uhr
Seminargebühr: 340,- € (Ermäßigung möglich)
� eodor Dierk Petzold

Zum Aussteigen aus dem Opferdreieck: 
Autonomie entfalten
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1.-2. Dezember

Die Medizin wird immer komplexer und dennoch leiden immer mehr 
Menschen an chronischen Krankheiten. Vielleicht realisieren Sie auch, 
dass die therapeutischen Behandlungstechniken allein uns oft nicht wei-
terbringen.
Schauen wir doch mal wieder zum Menschen und zum Zwischen-
menschlichen, statt neue therapeutische Techniken zu erlernen. Erleben 
Sie einen Perspektivwechsel in Richtung Gesundheit, lernen Sie saluto-
gen zu kommunizieren, zu befunden und zu behandeln, lernen Sie die 
Kompetenzen des Patienten stärker zu nutzen,  seine Autonomie anzu-
regen und die eigene Verantwortung damit zu entlasten. 
In Theorie, praktischen Beispielen und Selbsterfahrungsübungen erhal-
ten Sie Einblicke in die Salutogenese und erfahren mehr über die innere 
Einstellung und Kriterien für die therapeutische salutogene Orientie-
rung, die salutogene Kommunikation und über die Wechselwirkungen 
in der Therapeuten – Patienten - Beziehung.
Durch mein Wissen und meine Selbsterfahrungen auf dem Gebiet der 
Salutogenese ist meine therapeutische Arbeit mit Menschen nicht nur 
entspannter und befriedigender sondern sehr viel erfolgreicher gewor-
den. 

Freitag, 1.12.17, 12:00 Uhr bis Samstag, 2.12.17, 18:00 Uhr
Seminargebühr: 210,- €

Ines Fritsche

Lassen Sie uns neue Wege gehen: 
Salutogenese für � erapeuten – ein großes Potential für unsere 
therapeutische Arbeit und für Menschen mit chronischen Leiden.
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Januar - April 2018

Wie können wir den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand 
sinnvoll gestalten?
Der Gedanke an den Ruhestand verursacht vielen Menschen ein � au-
es Gefühl. Tritt der Fall dann ein, beginnen sie oft einen „Unruhestand“, 
spüren aber trotzdem eine Leere oder gar ein Gefühl des Chaos.
Der Schritt vom Berufsleben in die Rente ist auch ein Übergang der Iden-
tität, denn die bisher prägende Sinngebung wird verlassen. Die „mittlere 
Generation“ ist verantwortlich für die gesellschaftliche Reproduktion, 
und in unserer Kultur formt dieser ökonomische Aspekt das Leitbild der 
erwachsenen Persönlichkeit. Für Ältere hält sie wenig identitätsstiftende 
Angebote bereit. Kampagnenartig angefachte Altersstereotype tragen 
ein Übriges dazu bei. Zudem bedroht die neoliberale Politik auch ihre 
ökonomische Autonomie (Stichwort Altersarmut). 
In unserem Workshop wollen wir versuchen, Grundlagen eines gelin-
genden Übergangs zu erarbeiten. Welche Gefühle entstehen, und wie 
gehen wir damit um? Welche Ziele können wir für die neue Lebensphase 
de� nieren, die auch die Macht kulturell geprägter Leitbilder relativieren? 
Unsere Identität baut sich wesentlich in Kommunikation auf – wie kön-
nen wir diese so gestalten, dass sie gelingt? 
Neben einigen kurzen theoretischen Betrachtungen besprechen die 
TeilnehmerInnen in Dialogen und in der Gruppe u.a.: Wie ist meine Si-
tuation - real, mental, emotional? Welche attraktiven Ziele können mich 
in der nächsten Phase leiten? Was kann und will ich konkret tun? Was 
habe ich schon unternommen, was kann ich daraus lernen? Wie gestalte 
ich die Beziehungen zu meinem Umfeld?

Der Workshop wird im Zeitraum Januar-April 2018 statt� nden. Den 
genauen Termin sowie die Seminargebühr können Sie ab Oktober 2017 
telefonisch im Zentrum für Salutogenese oder online erfahren.
Rolf Bastian

Vom Beruf in die Leere - oder eine neue Fülle? 
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5.-9. März 2018

In dieser Woche werden Sie reichlich Gelegenheit haben, mit Ihren 
ganz eigenen wesentlichen Bedürfnissen in Berührung zu kommen. 
Außerdem werden Sie Ihre Kommunikations- und Handlungsfähigkeit 
erweitern, sowie ein tieferes Verständnis Ihrer Lebenszusammenhänge 
gewinnen. Diese drei Fähigkeiten (Wahrnehmen, Handeln, Re� ektieren) 
sorgen dafür, dass Sie in Ihre eigene Kraft kommen, Ihr Potential entfal-
ten und Stresssituationen meistern können – sie dienen somit der An-
näherung an immer mehr Stimmigkeit in Ihrem Leben. Grundlegende 
Methode des Kurses Achtsame Kommunikation ist die Salutogene Kom-
munikation SalKom®. Sie ist ausgerichtet auf attraktive Gesundheitszie-
le, hilfreiche Ressourcen und die heilsame Selbstregulation. Wichtige 
Elemente dieser dialogischen Kommunikation sind aktives Zuhören 
und anregende Fragen. In dem Kurs werden weiterhin Atem- und Ent-
spannungsübungen sowie Achtsamkeitsmeditation vermittelt, die Sie 
einfach zu Hause weiterführen können. Das Angebot ist nach dem Nie-
dersächsischen Bildungsurlaubsgesetz als Bildungsurlaub im Bereich 
Kommunikations- und Stressmanagement anerkannt.

Montag, 5.3.18, 14:00 Uhr bis Freitag 9.3.2018, 13:00 Uhr
Seminargebühr: 350,- €

Ines Fritsche

Achtsame Kommunikation: 
Training der gesunden Stressregulation (Bildungsurlaub)
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EinzelangeboteEinzelangebote

Ich gebe Yoga weiter in der Tradition von Swami Sivananda. Es ist ein 
ganzheitlicher Yoga-Stil mit den Elementen Dehnung, Bewegung, Atem, 
Muskelaufbau und Entspannung. Nach jeder Übung - egal ob Dehnung 
oder Muskelaufbau (statisch oder dynamisch) - folgt ein Entspannungs-
teil.
Mein Schwerpunkt liegt vor allem darin, Menschen individuell auf dem 
Yoga-Weg zu begleiten. Ich biete Einzel- oder auch Partner-Stunden an, 
welche wir gemeinsam erarbeiten, ganz nach den eigenen Wünschen 
und Bedürfnissen. 
Ich fertige Skizzen dazu an oder auch Fotos. Ergänzend kann ich Ihnen 
auch gern eine von mir für Sie individuell gesprochene Entspannungs-
übung zur Verfügung stellen.
Honorar nach Absprache
Hardy Ehrhardt

Mit der salutogenen Kommunikation wird die Selbstheilungsfähigkeit 
angeregt, also Ihre Fähigkeit bei Erkrankungen leichter zu gesunden und 
bei Stress und Krisen, diese leichter zu meistern, Ihren Lebensfaden zu 
� nden und zu leben. 
Im Gespräch liegt der Fokus auf Ihren gesunden Anteilen, Ihren attrakti-
ven Zielen und Ihrem Potential, sich diesen anzunähern, Ihre Wunschlö-
sungen zu � nden.
Gesundungs-Coaching mit salutogener Kommunikation ist geeignet zur 
Therapie und Vorbeugung. Insbesondere pro� tieren Menschen mit sog. 
chronischen Erkrankungen von einer Anregung ihrer gesunden Selbst-
regulation und Entfaltung ihres gestaltenden Potentials.
Preis: 90,- € (Dauer einer Sitzung ca. 50 Minuten)
Ermäßigung auf Anfrage
� eodor Dierk Petzold 

Yoga-Einzelstunde 
(Beratung und Coaching)

Gesundungs-Coaching
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Einzelangebote

Fühlen Sie sich gerade nicht stimmig mit sich und der Welt und haben 
den Wunsch dieses Lebensgefühl verändern zu wollen?
Ich begleite Sie mit Methoden des autobiogra� schen Erzählens und Sa-
lutogener Kommunikation mit dem Ziel, Ihre gesunde Selbstregulation 
auf eine neuartige Stimmigkeit hin anzuregen.
Gemeinsam werden wir einen Möglichkeitsraum scha� en, in dem Sie Ih-
ren anstehenden, möglicherweise überraschenden Entwicklungsschritt 
entdecken können. In der Begleitung sind mir wichtig: Eine achtsam-
empathische Kommunikation; die Fokussierung auf Ihre Ressourcen; so-
wie die Ermutigung zu Suchprozessen und konkreten Handlungen zur 
Annäherung an das Ihrem Wesen eigensinnige.
„Das Inbild des Menschen ist (…) sein Wesen, verstanden als die drängende, 
verp� ichtende und die Grundsehnsucht bestimmende Werdeformel der in 
ihm angelegten Wesensgestalt.“ (Karlfried Graf Dürckheim)

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann wagen Sie einen ersten Schritt – 
der Erstkontakt ist unverbindlich und kostenfrei. 

Honorar nach Vereinbarung.
Mona Siegel

Begleitung biogra� scher Übergänge
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Ausbildung

Salutogene Kommunikation SalKom® ist eine Methode zur kreativen 
Erweiterung von Beziehungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Das 
zugrundeliegende Modell der kommunikativen Selbstregulation ist ein 
evolutionäres Entwicklungsmodell – Übergänge sind Programm. In der 
Salutogenen Kommunikation werden diese angeregt und begleitet.
Die Ausbildung umfasst ein Einführungsseminar ES, das für alle weiteren 
Module Voraussetzung ist (das Seminar „Die heilsame Information des 
Symptoms verstehen“ wird als ES anerkannt). Auch wenn Sie nicht die 
ganze Ausbildung machen möchten, können Sie nach dem ES an einzel-
nen Modulen der Basisausbildung teilnehmen. 
Die Basisausbildung besteht aus fünf Modulen, sechs Supervisionen und 
einer schriftlichen Abschlussarbeit. Im Rahmen eines Supervisionssemi-
nars � ndet eine Abschluss-Supervision vor der Gruppe statt (Einzelhei-
ten, Termine und Preise für die gesamte Ausbildung entnehmen Sie bitte 
der Homepage  www.salutogenese-zentrum.de).
Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Basisausbildung zum/zur ‚Sa-
lutogenen BeraterIn‘ können Sie die Ausbildung zum Kursleiter für das 
Präventionsangebot zum Stressmanagement in ‚Achtsamer Kommuni-
kation‘ absolvieren (zerti� ziert von den Krankenkassen) und/oder die 
Aufbauausbildung in SalKom® zum ‚Salutogenen Coach / Therapeuten‘.
Teilnehmen können alle therapeutisch und beraterisch tätigen Men-
schen. Fortbildungspunkte werden bei der Ärztekammer Nieders-
achsen beantragt. 

SalKom® Ausbildung 2017/2018
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Ausbildung

Inhalt: Salutogenetische Orientierung, Kommunikation als schöpferi-
scher Vorgang, Annäherungs- und Abwendungssystem, kommunikative 
Selbstregulation, Bedürfniskommunikation. 
Freitag, 16:00 Uhr bis Sonntag, 13:00 Uhr
Für alle Teilnehmer: 290,- €

Inhalt: Motivation / Intentionalität und Kooperation; kurzfristige und 
nachhaltige Kooperation zum Abwenden von Gefahren bzw. zur Annä-
herung an attraktive Ziele; Kooperation in unterschiedlichen Lebensdi-
mensionen in systemischer Kohärenz (Partner – Team – Organisation); 
Handlungsfähigkeit, Ermutigung und Empowerment; Kreative Koope-
ration und dialogische Kommunikation – Beratung als Begleitung in der 
Selbstregulation Modelle: kooperativer Resonanzraum; Selbstregulation. 
Freitag, 16:00 Uhr bis Sonntag, 13:00 Uhr
Bei Buchung außerhalb der Ausbildung: 330,- €

Inhalt: Grundemotionen und Grundbedürfnisse in Lebensdimensionen;
Emotionen als Ausdruck von Bedürfnissen – Bedürfniskommunikation 
als Basis psychophysischer Selbst-/ Kohärenzregulation; Kraft des Wüns-
chens zur Verwirklichung des Potentials; Implizite und explizite Verarbei-
tung / Kommunikation; Narration, aktives Zuhören, o� ene Fragen und 
Feedback-Regeln; Re� exionsvermögen, Mentalisierung und  Versteh-
barkeit; Kommunikative Selbst-/Kohärenzregulation als Lernzyklus des 
Lebendigen und eine Kultur des Lernens.
Donnerstag, 16:00 Uhr bis Sonntag, 13:00 Uhr
Bei Buchung außerhalb der Ausbildung: 440,- €

10.-12.11.2017 Salutogene Kommunikation – Einführungsseminar

12.-14.1.2018 Kooperative Kommunikation (B1)

15.-18.3.18 Emotionale Kompetenz und Bedürfniskommunikation (B2)
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Inhalt: Üblicherweise wird ein Symptom als Problem verstanden, und 
man möchte es loswerden. Die Ärzte geben dem Symptom oft einen 
lateinischen Namen, und schon ist es eine Krankheit, die sie bekämp-
fen und beseitigen wollen. In diesem Seminar betrachten wir die Sym-
ptome nicht als zu bekämpfende Störung, sondern als Ausdruck einer 
dahinter liegenden Unstimmigkeit, die einen Übergang in eine neue 
Kohärenz sucht, und des Heilungsbemühens, das zum Erfolg kommen 
möchte. Das Symptom drückt in der Sprache des Körpers auch implizit 
die eigenen Bedürfnisse, Erwartungen und unstimmigen Antworten 
aus. Im Seminar geht es darum, diese Sprache verstehen zu lernen und 
die zugrunde liegenden Bedürfnisse auf eine neue Art und Weise erfolg-
reicher zu kommunizieren. Wenn das Symptom verstanden und explizit 
kommuniziert ist, hat es seine Aufgabe erfüllt und kann ebenso wie die 
Symptom erzeugende Inkohärenzspannung verschwinden. Das Seminar 
ist als Einführungsseminar in die SalKom®-Ausbildung anerkannt. 
Freitag, 16:00 Uhr bis Sonntag, 13:00 Uhr
Der Seminarpreis beträgt 290,- €. 

Ausbildung

6.-8.4.18 Salutogener Umgang mit Symptomen – 
heilsame Information verstehen
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ReferentInnen

Die Referenten stellen sich vor

Rolf Bastian
Selbstregulation im Dialog – unter diesem Leitgedan-
ken arbeite ich mit meinen Klienten zusammen. Nach 
einem Studium der Sozialwissenschaften (Diplom), 
einem langen Berufsleben als angestellter Manager 
und Selbständiger im Bereich Kommunikation und 
einer mehrstu� gen Ausbildung am Zentrum für Sa-
lutogenese arbeite ich heute als Coach. Mein Ange-
bot umfasst Salutogenes Coaching in Einzelgesprächen 
und  für Gruppen, Seminare und Workshops. Außerdem 
schreibe und verö� entliche ich Texte. 
www.salo-coach.de

Hardy Ehrhardt
geb. 1963, Weltreisender, Antarktisforscher, Yogalehrer, 
Netzwerker, Projektentwickler, Häuslebauer, verhei-
ratet, eine Tochter. Wir wohnen im selbstgebauten 
Haus in Gehrenrode (OT von Bad Gandersheim)
Yogalehrer seit dem Jahr 2000, u.a.:
◉ VHS Sehnde (Kinderyoga) und Hildesheim
◉ Yogakurse im Naturheilzentrum Adenstedt (Süd-
kreis Hildesheim) ◉ Kurse in Bockenem, Bad Ganders-
heim, Gehrenrode ◉ Therapeutisches Yoga in der Paracel-
sus Roswitha Klinik sowie Paracelsus Gande Klinik ◉ Einzelstunden und 
Beratung ◉ Anbieter von „Timeout statt Burnout“ Yoga-Wochenenden ◉ 
Retreats mit Yoga und Meditation in Thailand, Spanien und Deutschland
Kontakt:
@:  info@yogihardy.de
t.:  05183 - 946169        
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ReferentInnen

Ines Fritsche
Physiotherapeutin bc (NL) / SalKom®-Beraterin und –

Coach. Als Physiotherapeutin habe ich früh realisiert, 
dass Körper und Psyche nicht getrennt voneinan-
der betrachtet werden können. Auf meiner Suche 
nach ganzheitlichen Ansätzen habe ich die Saluto-
gene Kommunikation (SalKom®) entdeckt. Ich bera-

te Menschen in allen Lebensdimensionen zu mehr 
Stimmigkeit, Zufriedenheit und Gesundheit im Einzel-

setting, leite Workshops und halte Vorträge rundum das 
Thema der Salutogenese. Ich bin davon begeistert, welche einzigartigen 
und kreativen Selbstregulations- Prozesse entstehen, wenn wir uns mit 
Wohlwollen und Respekt im Dialog begegnen. 
www.bewegende-lebensberatung.de

Regine Heyenn 
Dipl. Theaterpädagogin / Dipl. Sozialpädagogin / Sy-

stemische Beraterin. Schon immer fühlte ich mich 
in magischer Weise dem Theater verbunden, als 

Spielerin, als Regisseurin und als Zuschauerin. 
In meiner Arbeit als Theaterpädagogin und als 
Sozialpädagogin war und bin ich stets auf der 
Suche nach Formen, die drei Dinge miteinan-

der verbinden: die Leichtigkeit des Spiels, meine 
Leidenschaft für Theaterarbeit und Ausdruck sowie 

mein starker Wunsch, Menschen auf ihrem Weg zu be-
gleiten und zu inspirieren. 
Seit vielen Jahren bin ich in der Einzel-und Paarberatung tätig und gebe 
regelmäßig Seminare zur Potenzialentfaltung, in denen ich Menschen 
dabei unterstütze in ihrer ureigenen Schönheit und Größe sichtbar zu 
werden.
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ReferentInnen

Brigitte Weidekamm-Hegenscheidt 
Ärztin für Psychotherapie und -analy-
se, viel Erfahrungen mit unterschied-
lichen therapeutischen Methoden, 
Traumatherapeutin, Kursleiterin in 
der Erwachsenenbildung.
Brigitte Sobiray-Hüther 
Lehrerin i.R. für Sprachen, Yoga- Lehrerin, pädagogische und therapeuti-
sche  Erfahrungen, langjährige Kursleiterin in der Erwachsenenbildung. 
Gemeinsame Durchführung nationaler und internationaler Workshops 
zum Thema gesundes Altern und Salutogenese.
Marie-Luise Küsgen
Lehrerin i.R., Tanzpädagogin, Ausbildung in Bibliodrama, Erfahrung mit 
Theater und Improvisation. 
Marianne Klues-Ketels 
Diplom-Sozialwirtin, Heilpraktikerin, Dozentin in der Gesundheitsprä-
vention, Vorträge und Seminare zum Thema Salutogenese, Shiatsu, Hil-
desheimer Gesundheitstraining. 
Kontakt: 
@: m.klues-ketels@web.de
t. : 0551-56064

Elisabeth Möller
Kommunikationscoach, Pädagogin und Schauspielerin
Kursleiterin: Lebendige Kommunikation – Forum / 
Trau dich / Gruppen leiten / Sprung in die eigene 
Grösse / Theater der Befreiung. Mitentwicklung der 
„Arzt-Patienten-Kommunikation“ Uni Magdeburg,
Vorstand im Verein für Kommunikation (KuK e.V.), Mi-
tinitiatorin und künstlerische Leitung der Weltbühne 
Heckenbeck. Seit 22 Jahren aktiv im Gemeinschafts-
netzwerk Heckenbeck.
www.weltbuehne.info ◉ www.heckenbeck-online.de  



24

ReferentInnen

� eodor Dierk Petzold
Allgemeinarzt, ECP Psychotherapie; Lehrbeauftragter 

Allgemeinmedizin MH-Hannover. Autor/Hrsg. zahl-
reicher Bücher u.a. Verö� entlichungen, Mitheraus-
geber DER MENSCH – Zeitschrift für Salutogenese; 
Sprecher Dachverband Salutogenese. Leiter vom 
Zentrum für Salutogenese, Entwickler der Salutoge-

nen Kommunikation SalKom®, Ausbilder und Super-
visor. Sein Modell kommunikativer Kohärenzregulation 

dient dem Verstehen und der Anregung gesunder Selbst-
regulation. Aktuelles Projekt: Kooperative uebergaenge.
Kontakt:  
@: theopetzold@salutogenese-zentrum.de
t.: ++49(0)5382-95547-0 Fax: -12
www.salutogenese-zentrum.de ◉ www.gesunde-entwicklung.de    

Dr. Stefan Schmidt-Troschke
geb. 1964, Kinder- und Jugendarzt, MBA. Studium der 

Medizin Witten/Herdecke und Bayreuth. Weiterbil-
dung zum Kinder- und Jugendarzt an der Univer-
sitätskinderklinik Münster und an der Vestischen 
Kinderklinik Datteln. MBA im Bereich Gesundheits-
wirtschaft an der Universität Bayreuth. Epidemiolo-

gische Forschung über den plötzlichen Säuglingstod 
im Rahmen der Westfälischen Krippentodstudie. Lei-

tung der Kinderpoliklinik am Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke bis 2003. 2003 Gründung des Ärztenetzwerkes Ärzte für indi-
viduelle Impfentscheidung e.V. . Vorstand und Medizinischer Geschäfts-
führer des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke von 2003 bis 2013. 
Initiierung zahlreicher Projekte im Rahmen der integrierten und regio-
nalen Versorgung und der Medizinischen Ausbildung. Seit 2014 Ge-
schäftsführer des Bürger- und Patientenverbandes GESUNDHEIT AKTIV 
- Anthroposophische Heilkunst e.V. Seit 2015 Vorstand des Dachverban-
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ReferentInnen

des für Anthroposophische Medizin in Deutschland. Zahlreiche Veröf-
fentlichungen und Vorträge zu ethischen Fragen, Kindergesundheit und 
Gestaltung des Gesundheitswesens.

Mona Siegel
Erster Bildungsweg in Süddeutschland: Ausbildung und 
langjährige Tätigkeit im Ö� entlichen Dienst. Zweiter 
Bildungsweg ab meinem 35. Lebensjahr in Hamburg: 
Studium der Soziologie mit Schwerpunkt Sozialpsy-
chologie und Biogra� eforschung; Ausbildung zur 
integralen Coachin. Seit 2014 Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im Zentrum für Salutogenese; Ausbildung 
zur salutogenetisch orientierten Coachin und TSF-Kurs-
leiterin; Mitinitiatorin der Kooperative uebergaenge.
Kontakt: 
@: m.siegel@salutogenese-zentrum.de 
t.: 05382-9554730
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Organisatorisches

Für Fragen sind wir 
Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr telefonisch unter 
t.: 05382-9554730 für Sie da. Anmeldungen bitte per Mail an:
@: info@salutogenese-zentrum.de
oder über unser Anmeldeformular auf: 
www.salutogenese-zentrum.de oder
www.uebergaenge.org

Adresse:
Zentrum für Salutogenese
Barfüßerkloster 10
37581 Bad Gandersheim

Für Frühbucher (Anmeldung bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn) 
gewähren wir einen Rabatt von 10 %. Anmeldeschluss ist jeweils 2 Wo-
chen vor Veranstaltungsbeginn. Ermäßigung für Studenten, Arbeitslose 
und auf Anfrage.

Alle Angebote � nden im Seminar- und Gästehaus 
Alte Mühle statt. 
Am Mühlenteich 1
37581 Bad Gandersheim

Bitte melden Sie sich für die Buchung von Unterkunft/Verp� egung 
direkt im Gästehaus: 
Claudia Lepper 
@: kontakt@alte-muehle-seminarhaus.de
t.: ++49 (0)5382-917917-0 Fax:- 19
www.alte-muehle-seminarhaus.de
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Sti� ung für Salutogenese gemeinnützige GmbH
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Geschä� sführer: � eodor D. Petzold

Amtsgericht Braunschweig
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Steuernummer: 1220001713

Bankverbindung:
GLS Bank Bochum - BIC GENODEM1GLS 

IBAN DE89 4306 0967 4053 2191 00

Kooperation be�ügelt - Moos erdet: 

Spenden willkommen!



„Und wenn Du das Gefühl hast, dass gerade alles auseinander zu fallen 
scheint, bleib ganz ruhig...es sortiert sich nur neu.“ 

Unbekannt


