
Kopfschmerzen

Streßsymptome

Rückenschmerze

Schlafstörungen

Gelenkschmerzen

Bei diesen und manchen

anderen Problemen kann Ihnen

das leichte,  spieler ische Lernen

nach der Feldenkraismethode

helfen ,  Ihr Handlungspotenzial

deutl ich zu verbessern und

Ihnen dadurch oft  erhebl iche

Linderung verschaffen .

Peter Schulz

Cer t i f ied Feldenkrais-

Pract i t ioner

Die Feldenkraismethode  stel l t  ein Selbst-

er forschungs- und Selbstentwicklungssystem

dar,  das in seiner Einfachheit  und Effekt iv i tät

seinesgleichen sucht .  Sie benutz t Aufmerk-

samkeit  dazu , unser al ler unausgeschöpftes

Begabungspotenzial  zu entwickeln .  Diese

Entwicklung wird durch geduldige Selbst-

beobachtung bei den speziel len Lekt ionen

ermögl icht .  Der Ansatz hierzu ist  denkbar

einfach ,  er führ t  über das Erkennen und

Erlernen von Bewegungsmustern .  Auf diesem

Wege wird die Lernbereitschaft  unseres

Nervensystems st imulier t  und Lernen in

seiner ursprüngl ichsten Form, nämlich als

s innl icher Vorgang , prakt iz ier t .

Peter Schulz

Seit  1985 arbeite ich als

Feldenkrais lehrer in f reier

Praxis in Düsseldor f  und

leite überreg ional Seminare in

„Bewusstheit  durch Bewegung“.

Information und Anmeldung:

Peter Schulz

Bi lker Bewegungsraum

Aachener Straße 37

40223 Düsseldor f

Fon: 0211 313130

Fax: 0211 313171

info@bilker-bewegungsraum.de

www.bi lker-bewegungsraum.de



Kurse und Seminare

Wochenend- & Tagesseminare ,  in

denen inhalt l ich Bezug auf die aktuel le

Situat ion und die momentanen Bedür f-

nisse der Tei lnehmerInnen genommen

wird ,  bieten sich als Einstieg in die Arbeit

mit  „Bewusstheit  durch Bewegung“ an .

Abend- & Vormit tagkurse  haben den

großen Vor tei l  der Kontinuität ,  und

finden mit var iablen Inhalten meist  über

2 bis 3 Monate einmal wöchentl ich statt .

Intensiv- & Ferienseminare  bieten die

Mögl ichkeit ,  s ich in kleinen Gruppen

über einen Zeitraum von 4 bis 6 Tagen in

angenehmer Atmosphäre ausschl ießl ich

der Selbster forschung zu widmen.

Themenorient ier te Seminare ,  die s ich

geziel t  einem gemeinsamen Interesse

der Tei lnehmerInnen widmen, f inden

abgestimmt auf individuelle Problematiken

(z .B .  Reha , Tinnitus ,  Si tzen , Gangbi ld ,

Rücken- und Gelenkschmerzen) statt .

Funktionale Integration (Einzelsitzungen)

ist  die manuel le Arbeit  am – meist

l iegenden – Kl ienten und folg t str ikt

dessen Bedür fnissen .

Nähere Informat ionen zu Themen,

Terminen und Preisen entnehmen

Sie bit te dem Datenblat t oder meiner

Homepage. Ich stehe auch gerne

telefonisch zur Ver fügung.

Neue Potenziale durch
bewusstes Handeln

Viele der Beeinträcht igungen , die

unser tägl iches Leben erschweren (z .B .

Kopf- und Rückenschmerzen , Gelenk-

und Bandscheibenprobleme, Tinnitus ,

Verspannungen und Schlafstörungen)

sind oft  in unvor tei lhaften Bewegungs-

mustern und mangelnder Selbstwahr-

nehmung begründet .

Hier bietet die Feldenkraismethode

einen Weg, durch Bewegungsexperimente

Lerner fahrungen zu sammeln , die Ihnen

helfen ,  eigene Bedür fnisse zu erspüren

und wieder mehr Ver trauen in die eigene

Wahrnehmung und ihr individuel les

Ur tei lsvermögen zu er langen . Infolge

dieses Lernprozesses versetzen Sie

sich in die Lage,  g rundsätzl iche und

wesentl iche Veränderungen Ihres

persönl ichen Lebens- und Bewegungs-

st i les vorzunehmen und Ihr persönl iches

Wohlbef inden kontinuier l ich und dauer-

haft  zu verbessern .

Kurse nach der Feldenkraismethode

vermitteln also keine Inhalte im

üblichen Sinne, sondern stel len eine

in for twährendem Wandel bef indl iche

Lernsituat ion dar,  in deren Verlauf Sie

lernen , besser mit s ich umzugehen .


