Bodynamic und die Teenagerjahre

wie unser einzigartgerr unverwechselbarer Charakter geformt wird
Ein Bodynamic Workshop für Fortgeschritene vom 19. bis 20. Januar 2019
in der Villa Mohr mit Michael Rupp
Während dieses zweitägigen Workshops beschäfigen wir uns mit der Zeit der Pubertät, dem Alter
zwischen 11 und 19 Jahren, der längsten und auch der abschließenden Phase unserer Persönlichkeitsentwicklung.
Wir wollen uns genauer anschauen, welche Herausforderungen uns in dieser Zeit der aufregenden
Veränderungen aber auch allgemeiner Verunsicherung begegnen. Dieses Wissen sowie die
unmitelbare persönliche Errfahrung sind die Voraussetzung, um mit Teenagern und juungen Errwachsenen und „typischen Teenagerproblemen“ wie oppositonellem und aggressivem Verhalten,
Substanzienmissbrauch und Geschlechts- und Identtätsthemen arbeiten zu können.
Erine wichtge olle spielen dabei „Schlssselentscheidungen in diesem Alter, also Erntscheidungen,
die wir in Bezug auf fsr uns besonders wichtge Lebens-) Themen trefen. Diese Erntscheidungen
„prägen“ unseren bis dahin noch formbaren Charakter auf besondere Weise und legen uns damit
auf vielfältge Weise in Bezug auf unser späteres Leben fest.
In diesem Zusammenhang werden in dieser turbulenten Phase unseres Lebens noch einmal alle
Charakter Strukturen neu “aktviert . Unser Gehirn befndet sich in einer Art „Umbauphase“ und
alle bisherigen charakterlichen Verhaltensweisen sowie die entsprechenden neuronalen
Verknspfungen kommen erneut auf den Prsfstand. Am Ernde dieser „Metamorphose“ verlassen wir
den alten „Kokon“ und haben unsere spezifsche Kombinaton an Strukturen und damit unseren
eigenen, unverwechselbaren Charakter entwickelt!
Je nach Situaton bekommen wir damit also eine Art „zweite Gelegenheit“ in Bezug auf spezifsche
Erntwicklungsthemen neue Errfahrungen zu machen und weitere Kompetenzen und Selbstvertrauen
zu entwickeln. Oder aber bestmmte Errfahrungen wiederholen sich und wir werden so auf frshere
Denk- und Verhaltensmuster, wie z.B., „Ich kann mich sowieso auf niemanden außer auf mich
selbst verlassen und werde mich deswegen nie wieder von juemandem anderen abhängig
machen!“, endgsltg festgelegt.
Wir wollen besser verstehen, wie oben genannte Erntscheidungen unsere Geschlechteridenttät
oder auch unsere grundlegende Haltung in Bezug auf gegenseitge Verbundenheit einerseits versus
Selbstbestmmung andererseits im Hinblick auf unserer aamilie oder unserer Beziehung
beeinfussen.
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Gleichzeitg wollen wir auch Klarheit gewinnen, wie unsere eigene, einzigartge Charakter Struktur
esonanzphänomene mit unseren Klienten entstehen lässt, um unsere aähigkeit, mit Themen aus
dieser besonders herausfordernden Erntwicklungsphase zu arbeiten, zu verbessern.
An diesem Wochenende hast du die Möglichkeit, dein Wissen um die Erntwicklung der Charakter
Strukturen zu vervollständigen und zu lernen vor dem Hintergrund des Charakter Struktur Modells
von Bodynamic mit Themen aus der Adoleszenz auch im Errwachsenenalter therapeutsch zu
arbeiten.
Darsber hinaus wird die Vermitlung dieses Wissen durch verschiedene körperliche Übungen mit
Bezug auf fsr dieses Alter wichtge Ich-aunktonen wie „Kontakt- und Bindungsfähigkeit,
Grenzsetzung, Positonierung“ usw. unmitelbar erfahrbar gemacht.
Preis: € 240,Seminarleitung:
Michael upp ist Psychotherapeut HPG) und arbeitet in eigener Praxis in Msnchen,
Schwabing.
Davor war er viele Jahre als Sozialpädagoge in der Jugendhilfe tätg, davon 5 Jahre als
Leitung und gleichzeitg Therapeutscher aachdienst in 2 Heilpädagogischen Tagesstäten.
Err wurde darsber hinaus in verschiedenen humanistschen Therapieformen, wie Bioenergetk,
Arbeit mit den Inneren Kind u.s.w. ausgebildet und studierte 7 Jahre lang transpersonale
Psychologie, Diamond Logos, unter aaisal Muqqadam.
Err ist Bodynamic Therapeut und Supervisor sowie Teil des internatonalen Trainer Teams und
leitet Ausbildungsmodule in Deutschland, Portugal und ussland.
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