
Einem Phänomen auf der Spur- Embryologie aus Ton formend erleben 

 

Der Anfang des Lebens spielt sich versteckt im Geborgenen des Mutterleibes ab. 

Wir können nur erahnen, was da für ein Wunder vor sich geht, wenn ein 

Menschenwesen entsteht. Auch wenn die Wissenschaft uns immer mehr Fakten und 

Bilder dazu liefern kann, bleiben wir Betrachtende. Während der Zeit als Embryo sind 

wir flüssige Wesen. Strömungen erschaffen körperliche Formen und zeigen in der 

Wachstumsgebärde bereits die zukünftige Funktion. Auch im Körper als Erwachsener 

ist dieses flüssige Spiel spürbar. Das Erspüren der Flüssigkeitsströmungen öffnet 

einen Zugang zu unserer Entwicklungsgeschichte und zeigt uns den Weg der 

Gesundheit. Wenn wir Ton in die eigenen Hände nehmen und zu formen beginnen, 

öffnet es uns die Möglichkeit des ganzheitlichen Erlebens. Das Nachvollziehen des 

embryonalen Wachstums lässt uns Tiefgreifendes erfahren. Es wird sowohl die 

körperliche wie auch die seelisch-geistige Ebene angesprochen. Wir erfahren die 

embryonale Entwicklung sowohl durch das Erschaffen einer Form aus Ton wie auch 

durch das Beobachten der Prozesse, die sich gleichzeitig in unserem Körper 

abspielen. 

Willkommen sind alle Menschen, die „gwundrig“ sind mehr über das Phänomen des 

Lebens zu erkunden und vielleicht auch den Wunsch haben eigene Erfahrungen zu 

wandeln. Der Kurs eignet sich speziell für Menschen in medizinisch-therapeutischen 

Berufen wie Craniosacral Therapie, Osteopathie, prä- und perinatale Trauma-

Behandlung, Hebammen. Wertvoll werden die Erfahrungen auch sein für Menschen, 

die sich mit der sexuellen Aufklärung befassen. 

Voraussetzungen sind keine nötig!  

Weiterbildung kann bei emr und cranio suisse zur Anerkennung eingereicht werden! 

  

Christian Breme ist Architekt, Bildhauer und Pädagoge. Er hat seit 1990 in enger 

Zusammenarbeit mit Ärzten und Biologen die plastisch-dynamischen Vorgänge der 

Embryonalentwicklung erforscht. Dabei hat er Wege gesucht, sie auf künstlerische 

Weise erfahrbar zu machen. 

 

Ort: Gesundheitspraxis Heiniger/Schmutz, Kappelenring 6, 3032 Hinterkappelen BE 

 

Kosten: 250.00 Franken; bis 6.Januar gibt es einen Frühbuchrabatt von 210 Franken. 

Teilnehmerzahl: max. 15! Reihenfolge der Anmeldungen wird berücksichtigt. 

               

Zeit: Freitag, 27.Januar 2017; 18h00 bis 21h00  

         Samstag, 28. Januar 2017; 9h00 bis 18h00 

 

Anmeldung: bis 20.Januar 2017 unter www.gesundheitspraxis-hs.ch 

bettina@gesundheitspraxis-hs.ch, 078 791 88 38 Bettina Heiniger 

http://www.gesundheitspraxis-hs.ch/
mailto:bettina@gesundheitspraxis-hs.ch

