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„Der Körper erzählt uns von seiner Freude und seinem 

Leid. Wir hören ihm zu und ermutigen ihn zu seinem 

nächsten Schritt.“

Berührung ist

der Weg vom Herzen

in die Hand.
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Rebalancing ist eine Synthese aus strukturel-
ler Tiefengewebsmassage, Gelenkmobilisati-
on, Atem, Körperbewusstsein und Meditation. 

In der Rebalancing-Ausbildung lernen wir 
einfache, aber effektive Massagegriffe, um 
tiefliegende Spannungen der Muskulatur 
und des Gewebes zu lösen. Der tägliche 
Stress führt häufig zu chronischen Muskel-
verhärtungen und damit zu Schmerzen, Ver-
spannungen und eingeschränkter Beweglich-
keit. Durch einfühlsame und tiefe Massage 
des Bindegewebes kann der Mensch wieder 
in sein Gleichgewicht zurückfinden und da-
mit räumlich (horizontal-vertikal), emotional 
und auch spirituell in Balance kommen. Dies 
bewirkt eine tiefe Entspannung, eine ausge-
glichene Körperhaltung, verbesserte Atmung 
und führt zu einer Steigerung des allgemei-
nen Wohlbefindens. 

Die Essenz von Rebalancing ist eine liebevol-
le und einfühlsame Berührung mit Respekt 
und Achtsamkeit dem Klienten gegenüber. 
Rebalancing ist ein Dialog im Medium der 
Berührung und Begegnung. Es zeigt sich, 
dass der Körper durch tiefe, achtsame Berüh-
rung in Struktur und Balance veränderbar ist. 
Neben dem körperlichen Erleben erhält auch 
die Psyche einen neuen Impuls: alte Glau-
benssätze über die eigene Person können 
revidiert werden, da mehr Lebensenergie zur 
Verfügung steht.

Der Körper wird im Rebalancing als „Tempel“ 
des Bewusstseins gesehen und respektiert. 
Dies bedeutet auch, dass der achtsame und 
liebevolle Umgang mit uns selbst und unse-

ren Klienten im Vordergrund steht. Wir ler-
nen, wie wir bewusst und meditativ einen an-
deren Menschen in einer Massage behandeln 
können. Rebalancing wurde Ende der 70er 
Jahre in der Osho Akademie für Ganzheitliche 
Heilkünste in Poona, Indien, entwickelt. Vie-
le Therapeuten unterschiedlichster Herkunft 
(Rolfing, Neo-Reichianische Körpertherapie, 
Posturale Integration, Feldenkrais, etc.) tra-
fen zusammen, um ein neues Konzept für die 
Körpertherapie zu erstellen. 

Es entwickelte sich eine wirkungsvolle Syn-
these aus östlich geprägter meditativer Praxis 
und westlichen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen. 

Die Ausbildung ist bewusst in einwöchige 
Unterrichtseinheiten (Level) eingeteilt, da-
mit genügend Zeit zur Verfügung steht, den 
Menschen in seiner leib-psychisch-spirituel-
len Ganzheit zu entdecken, zu würdigen und 
auf tiefer Ebene zu verstehen. Aus diesem 
empathischen Verständnis entfaltet sich im 
Rebalancing die Berührung. Sie kommt aus 
unserer Mitte, aus dem Herzen. Die erlern-
ten Behandlungs-Techniken fassen diesen 
empathischen Impuls und die entsprechen-
de Berührungsqualität in eine professionel-
le und sichere therapeutische Arbeitsweise. 
Theorie und Praxis, Demonstrationen und 
genügend Raum für gemeinsames Üben und 
für Fragen und Austausch wechseln sich im 
gesunden Rhythmus ab. Dadurch ist ein ent-
spanntes, freudvolles Lernen gewährleistet – 
die Voraussetzung dafür, Wissen und Können 
mit gereifter Menschlichkeit zur wirklichen 
therapeutischen Kunst zu vereinen. 

Rebalancing
Die Kraft bewusster Berührung Rebalancing in Kiental 

Unser Fokus liegt auf dem Erfahren, dem Spü-
ren, dem Langsam werden, wir gehen in die 
Tiefe einer Erfahrung. Wir können hier inmit-
ten der ursprünglichen Natur der Bergland-
schaft im Kiental auf eine Weise mit den ge-
sunden Kräften in Resonanz gehen, wie es in 
einer Stadt nur sehr schwer möglich ist. Hier 
können wir in einem geschützten Raum üben 
und die ersten Erfahrungen machen. 

Der Kientalerhof ist das Gefäss, in dem wir uns 
bewegen. Wir leben hier, wir werden versorgt 
mit vorzüglicher, mit Achtsamkeit zubereite-
ter Nahrung, es ist im Haus ein unentwegtes 

Bemühen spürbar, eine schöne Umgebung zu 
schaffen. Viele Menschen geben ihre Kraft in 
diesen Ort, damit wir in den Klassen ungestört 
in die Tiefe der Erfahrung gehen können. Wir 
haben tagsüber genügend Zeit, in die Natur 
zu gehen, zu wandern, im Winter zu schlitteln, 
im Sommer zu baden, in jedem Kurs gibt es 
eine Holzofensauna, wir können in der Nacht 
am Feuer sitzen und die Welt neu erschaffen 
– in unseren Träumen und Worten. Wir können 
teilnehmen am gemeinsamen Qi Gong und 
verschiedenen Formen von Meditation. Der 
Kientalerhof ist ein Ort der Begegnung – aussen 
und innen.  
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Die Technik

Im Rebalancing arbeiten wir mit verschiede-
nen Massagetechniken, wie z.B. 

• Sanfte und tiefe Manipulation der Faszien 
und des Bindegewebes 

• Gelenkmobilisation 
• Atem- und Energiearbeit 
• Craniosacrale Körpertherapie 
• Körperbewusstseinsarbeit 

Das Ergebnis 

Alle schmerzhaften Ereignisse unseres Le-
bens, sowohl emotionaler als auch körperli-
cher Natur, speichern sich im Körpergewebe 
und werden auch im Unterbewusstsein ge-
halten. Früher oder später manifestieren sich 
diese nicht gelösten Muster als chronische 
Verspannungen oder Schmerzen. Im Reba-
lancing lösen wir diese Blockaden auf körper-
licher und emotionaler Ebene auf. Damit er-
leben Körper, Geist und Seele mehr Vitalität, 
Erdverbundenheit, kreativen Ausdruck und 
eine Schmerzentlastung. 

Das Konzept der Reichianischen 
Körpertherapie in der Rebalancing-
Ausbildung
Neo-Reichianische Körpertherapie ist eine 
Methode, die ihre Wurzeln in der Arbeit des 
Psychoanalytikers Wilhelm Reich (1897 – 
1957) hat. Im Prozess des Erwachsenwerdens 

werden wir, laut Reich, durch Familie und Ge-
sellschaft tief geprägt, so dass wir oft unsere 
natürliche Lebendigkeit verlieren.

Reich sah den Körper nicht getrennt von dem 
seelischen Erleben, sondern eher als dessen 
Spiegel. Er erkannte den fundamentalen Zu-
sammenhang zwischen seelischen und emoti-
onalen Zuständen und Körperausdruck. Jeder 
unlösbare Konflikt in der seelischen Entwick-
lung des Menschen hinterlässt Spuren in der 
Charakterbildung, die sich in Form einer Ab-
wehr bestimmter Emotionen ausdrücken, wie 
z.B. im Erstarrtsein von Haltung, Verhalten und 
Ausdruck.

Er entwickelte daher eine Therapieform, die 
direkt mit den bewussten und unbewussten 
Gefühlen und deren Körperausdruck arbeitet. 
Dabei steht die Arbeit am Körperpanzer, an 
unausgedrückten und ungelebten Gefühlen, 
im Mittelpunkt.

Während der Rebalancing-Ausbildung am 
Kientalerhof werden wir Ansätze dieser The-
rapieform kennenlernen. Wir lernen, mit auf-
kommenden Emotionen umzugehen, diese 
aufzufangen und im Therapieprozess zu in-
tegrieren. Besonders hilfreich ist die Reichi-
anische Körpertherapie aber auch im Lesen 
der Körpersprache. Unser Körper erzählt die 
Geschichte unseres Lebens, und ein geschul-
tes Auge kann mithilfe dieses Grundwissens 
beim Körperlesen den Zusammenhang von 
Körperstruktur, Gefühls-, Denk- und Verhal-
tensmustern erkennen. 

Die Idee der Zehner-
Behandlungsserie

Eine Besonderheit im Rebalancing ist, dass 
es einer organischen leib-psychisch-spirituel-
len Ordnung folgt, die in der Gestalt einer Be-
handlungsserie aus 10 spezifischen Themen 
zum Ausdruck kommt: 

1. Sitzung: Aufbruch, Öffnung und
 Aufrichtung
2. Sitzung: Erdung und Kraft
3. Sitzung: Nehmen und Geben 
4. Sitzung: Die Stärkung der Mitte
5. Sitzung: Vertrauen finden
6. Sitzung: Die Haltung in der Begegnung  
 mit dem Leben
7. Sitzung: Authentizität
8. Sitzung: Intuition
9. Sitzung: Verbundenheit
10. Sitzung: Stille

Die 10er-Behandlungsserie kann den jeweili-
gen Bedürfnissen angepasst werden, aber sie 
beinhaltet einen erfahrbaren Sinn: der ganze 
Mensch wird berührt, die Vielfalt seines Seins 
wird gewürdigt. 

Für wen ist die Rebalancing-
Ausbildung geeignet? 

• Für Menschen, die eine fundierte Ausbildung 
zum diplomierten Rebalancer anstreben 

• Für Masseure und Therapeuten anderer 
Körpertherapie-Methoden, die ihre Fertig-
keiten vertiefen möchten

• Für alle, die einen tiefen Selbsterfahrungs-
prozess erleben und die Kunst meditativer 
Berührung mit anderen teilen möchten 

• Es sind keine besonderen Voraussetzungen 
(z.B. in Anatomie oder therapeutischer Er-
fahrung) erforderlich

Ausbildungsumfang und
Anerkennung

Der Rebalancing-Lehrgang am Kientalerhof 
umfasst ingesamt 520 Kontaktstunden, auf-
geteilt in Kursblöcken von 7 Tagen während 
ca. 3 Jahren. Die Ausbildung ist vom EMR 
(Erfahrungsmedizinisches Register), ASCA 
(Schweizerische Stiftung für Komplementär-
medizin) und vom RVS (Rebalancing Verband 
Schweiz) anerkannt. Die Methode Rebalan-
cing ist von der OdA-KT (Organisation der Ar-
beitswelt Komplementärtherapie) anerkannt, 
so dass ein eidg. Abschluss als Komplemen-
tärtherapeutIn erworben werden kann.  

Ausbildungsinhalte 

• Das 10er Behandlungssystem d.h. die sys-
tematische Behandlung unterschiedlicher 
Körperbereiche z.B. Nacken, Schultern, 
Brustkorb, Rücken, Beinen, etc.

• Tiefengewebsmassage mit breitgefächer-
ter Technik, um chronische Muskelverhär-
tungen zu lösen und den Körper in das na-
türliche Gleichgewicht zurückzubringen 

• Arbeit mit dem Schmerzgedächtnis der 
Faszien und des Gewebes 

Struktur und Inhalte der Ausbildung
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Stufe 1
Aufrichten: Auflösen der Spannungen 
am Brustkorb und Erleben eines
befreiten Atems 

Wir untersuchen in Level 1, wie unser Körper 
von alten, oft rigiden Haltungs- und Bewe-
gungsmustern beengt ist. Im Rebalancing 
versuchen wir, diese aufzulösen, um wieder 
zu mehr Aufrichtung, Flexibilität, Ausdruck 
und Kreativität zu gelangen.

Wir beginnen mit der Arbeit an verklebten 
Faszien des Brustkorbes und des Rückens 
und vertiefen die Atmung. Wir richten uns 
wieder auf, werden inspiriert und haben 
mehr Energie.

• Rebalancing als Technik kennenlernen, das 
Prinzip der 10er-Serie verstehen

• Erlernen der Grundgriffe des Rebalancing: 
Arbeit mit Handballen, Knöcheln, Fingern, 
offener Faust, Ellbogen und Daumen.

• Öffnen und Aufrichten des Körpers durch 
Faszienarbeit am Brustkorb, Nacken, Schul-
tern, Zwerchfell und am Rücken 

• Erlernen der Basis-Schwingungstechniken 
der Hauptgelenke (Gelenklockerung), ins-
besondere der Schultern, des Nackens, des 
Brustkorbs, und der Arme

• Einsetzen des eigenen Körpergewichts er-
lernen: wie benutze ich meinen eigenen 
Körper als Instrument, um effektiv und öko-
nomisch arbeiten zu können

• Körperlesen: Einführung in das Erkennen 
von psychologischen und körperlichen Hal-
tungs- und Spannungsmustern.

• Anatomie: Einstieg in strukturelle, funktio-
nelle, energetische und emotionale Anato-
mie.

• Integration von Veränderungen, die nach 
einer Behandlung erfahren werden (Dialog 
und Gesprächsführung).

Der Ausbildungslehrgang

• Gelenkmobilisation: Flexibilisierung und 
Lockerung der Gelenke: Durch leicht wie-
gende Bewegungen, Schaukeln, Deh-
nungen der Gelenke, Sehnen und Bänder 
erinnern wir den Körper an eine freie Be-
weglichkeit und lösen Spannungen; der 
Körper wird als weich und uneingeschränkt 
erlebt

• Lesen der Körpersprache: Emotionale Ana-
tomie und Neo-Reichianische Körpertypen, 
Erkennen von physischen und psychischen 
Mustern und deren Auflösung 

• Das Erlernen struktureller und funktionaler 
Anatomie 

• Persönliche und psychologische Aspekte 
therapeutischer Arbeit, Neo-Reichianische 
Körperarbeit, Bioenergetik und tiefes At-
men, um Blockaden im Energiefluss des 
Körpers zu lösen, Erkenntnisse aus der 
Traumaheilung

• Tägliche Meditationen, um mehr Tiefe, 
Achtsamkeit und Präsenz in unser Leben 
und unsere Arbeit zu bringen

Praktikum

Das Praktikum erfolgt während der Ausbildung 
zwischen den einzelnen Levels. Es umfasst: 

• Je 10 protokollierte Übungsbehandlungen 
zwischen den Level (Total 100)

• 4 Tutorien à 2 h (begleitetes Üben)
• 6 Hospitanzen (der Studierende nimmt als 

Beobachter an einer Rebalancing-Sitzung 
einer Mentorin/eines Mentors teil)

• 5 Mentorate (eine Mentorin/ein Mentor 
nimmt als Beobachter an einer Rebalancing-

Sitzung des Studierenden teil) 
• 3 Fallstudien über je 5 Sitzungen
• 24 Rebalancing-Sitzungen erhalten von ei-

nem anerkannten Rebalancer

Tronc Commun

Der Tronc Commun ist das gemeinsame Fun-
dament aller Komplementärtherapie-Metho-
den. Er umfasst: 

• 180 h med. Grundlagen (MG)
• 104 h sozialwissenschaftliche Grundlagen (SG) 

  (Psychologie, Gesprächsführung)
• 56 h berufsspezifische Grundlagen (BG)

Für den Diplomabschluss in Rebalancing 
muss mindestens der MG-Teil (180 h) besucht 
werden. 

Wer zusätzlich zum Rebalancing-Diplom den 
eidg. Abschluss in Komplementärtherapie 
erwerben möchte, braucht alle drei Teile des 
Tronc Commun (MG, SG und BG). 
Die Teile SG und BG können aber auch nach 
dem Rebalancing-Diplomabschluss besucht 
werden. 

Die Kurse des Tronc Commun sind zusätzlich 
zur Rebalancing-Fachausbildung (Level 1 - 10) 
zu besuchen. Sie können vorzugsweise am 
Kientalerhof, aber auch an einer anderen 
qualifizierten Schule besucht werden. 

Bereits früher besuchte Kurse in den Teilen 
MG und SG können auf Anfrage angerechnet 
werden. 
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Stufe 2
Erdung und Kraft

Wir arbeiten mit der Fuss- und Beinmus-
kulatur und deren faszialen Verklebungen 
bzw. Verkürzungen. Dies kann eine bessere 
Erdung, mehr Stabilität und Unterstützung 
der Beine und Hüften bewirken. Der Gang 
wird harmonischer, der Bewegungsablauf 
(Laufen, Gehen, Springen, Tanzen) erleichtert 
und freier. Psychisch können wir mehr Stär-
ke, Vertrauen und Verstehen erleben. Emoti-
onal erleben wir mehr Klarheit im Ausdruck 
unserer Gefühle. Dadurch entsteht Distanz 
und die Fähigkeit, den neutralen Beobachter 
zu erleben.

• Erlernen der Gelenkmobilisation (Schwin-
gungstechniken): Fussknochen und Fuss-
gelenke, Knie, Oberschenkel und Hüfte 

• Berührungsqualität (Tiefe, Weiche, aus der 
Mitte heraus, mit der Schwerkraft) 

• Körperlesen (psychosomatisch), Haupt-
 orientierung: Füsse, Beine, Knie, Stand, Bo-

denkontakt, emotionaler Stand, evtl. sicht-
bare Rotationen sehen

• Einführung in die Gesprächsführung. Vorge-
spräch mit klarer Befragung: Wie stehe ich 
im Leben? Was trägt mich, kann ich stand-
haft sein? 

• Einführung in die Bioenergetik und 
Neo-Reichianische Körperarbeit 

• Bewegungs- und Achtsamkeitsschulung 
zum Erspüren eigener Muster, um dadurch 
mehr Klarheit beim Körperlesen zu bekom-
men 

• Anatomie der Faszien, Muskeln, Gelenke 
der Beine und Hüften

• Gezielte Faszienarbeit 

Stufe 3
Die Ausgleichung der Seiten und die 
dreidimensionale Atmung

Wenn Arme, Schultern und Nacken eingefro-
ren und unflexibel sind, können wir uns nicht 
erlauben, im Leben ein Geben und Nehmen 
im vollen Umfang zu erfahren. Mit den Armen 
und Händen ertasten und erfahren wir unsere 
Umwelt, dehnen uns aus oder stossen weg. 
Sind die Arme eng an den Körper gepresst 
und erlauben somit keine Bewegung der 
Schultern und der Rippen, kann auch keine 
entspannte und tiefe Atmung in den Seiten 
erfolgen. 

Daher richten wir hier unser Augenmerk auf 
die Ausdehnung der Seiten, der Entspannung 
von Nacken und Schultern und der Beweg-
lichkeit des Beckens. Ist der Schultergürtel 
entspannt, kann sich das Becken freier bewe-
gen. Auf psychologischer Ebene schauen wir 
uns die links/rechts-Spaltung im Körper an: 
Welche Seite ist offener und präsenter? Wel-
che braucht mehr Unterstützung? Wie steht 
diese Erkenntnis im Zusammenhang mit un-
serem Leben?

• Ziel der 3. Sitzung ist: Erfahrung eines 
potentiellen Gleichgewichtes, durch 
strukturelle Ausgleichung und tieferes At-
mungsvolumen der Körperseiten, sowie 
psychologische Erkenntnisse bezüglich der 
eigenen Lebensführung (Geben, Nehmen, 
weibliche und männliche Elemente integ-
rieren)

• Behandlung in Seitenlage
• Psychosomatisches Körperlesen mit Blick 

auf die Beziehung zwischen vorne und hin-
ten. Themenbezogene Gesprächsführung 
mit Klienten erlernen: z.B. wie erlebt der 
Klient sich im Umgang mit anderen? Ist er 
offen oder eher ängstlich? Wie steht es mit 
Geben und Nehmen und Grenzensetzen? 
Wie sieht er sich im Zusammenhang von 
weiblichen und männlichen Anteilen im Le-
ben? (links/rechts-Spaltung)

• Arbeit mit der Mittellinie 
• Nackenarbeit
• Emotionen zulassen und verstehen
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Stufe 4 
Das Becken als Fundament zwischen 
oben und unten 

In der vierten bis sechsten Sitzung in der Reba-
lancing-Behandlungsabfolge steht das Becken 
im Vordergrund unserer Betrachtung. Struktu-
rell gesehen, ist das Becken das Fundament, 
auf dem der Oberkörper ruht, aber ebenso 
hat es eine Vermittlungsfunktion zwischen 
der oberen und der unteren Körperhälfte. Hier 
treffen sich oben und unten, es ist der Sitz un-
serer ureigensten Kraft. Daher ist ein flexibles 
Becken Voraussetzung dafür, dass mehr von 
dieser Kraft in Beine und in die Aufrichtung 
fliessen kann.

Der Bauch steht für Gefühlszentrum, Intuition 
und emotionalen Ausdruck unseres Erlebens. 
In fast jeder Sprache können wir den Satz `Mein 
Bauch sagt mir….` hören. Diese alte Weisheit 
haben wir uns im Rebalancing zu eigen ge-
macht, in dem wir die tiefsten Muskelgruppen 
im Bauch berühren. Dadurch können unter-
drückte Gefühle befreit werden, und wir fühlen 
uns leichter und klarer. 

• Behandlungsablauf der 4. und 5. Sitzung
• Körperbereich: Innenseite der Oberschenkel, 

Adduktoren, Beckenboden, Bauch, Psoas
• Körperlesen: Beckenstellung – Ist es dem 

Oberkörper möglich, leicht und beweglich 
zu bleiben? Beinstellung: Platz im Beinzwi-
schenraum?

• Themen auf psychologischer Ebene: Kann ich 
loslassen oder muss ich festhalten? Kontrolle 
oder Hingabe? Was erlaube ich mir, im Leben 
auszudrücken, wo blockiere ich? Wo befin-
den sich Defizite in meinem emotionalen 
Erleben? Kann ich Wut, Trauer, Liebe empfin-
den? Kann ich mich selbst annehmen?

• Psychsomatik:  Stress und Verdauung, 
Bauchweh und untere Rückenschmerzen. 

Stufe 5 
Der Rücken – Rückhalt, Haltung,
Aufrichtigkeit

In der 6. Behandlung der Rebalancing-Se-
rie versuchen wir, die Anspannungen und 
Blockaden in der Wirbelsäule, die von ei-
ner verkrampften Muskulatur der Rückens 
herrühren, zu verringern. Dadurch kann die 
Wirbelsäule wieder in ihre natürliche Beweg-
lichkeit zurück gebracht werden, denn deren 
geschmeidiges Funktionieren ist essentiell 
sowohl für unsere körperliche als auch für 
unsere seelische Gesundheit.

Rücken stärken, Rückhalt, Zurückhalten, Auf-
richtigkeit – das sind die Themen, die uns in 
diesem Level beschäftigen werden. Ebenso 
ist der psychosomatische Aspekt dieser Sit-
zung von Wichtigkeit: das Erkennen ungelös-
ter Konflikte oder Traumata, die sich körper-
lich im Rücken manifestieren.

• Erkennen von Fehlstellungen und Blockaden, 
Rückgratsverkrümmungen, Steifheit etc.

• Kontrolle und  Einrichtung der Wirbelsäule 
(laterale, dorsale und ventrale Verschie-
bungen)

• Körperlesen: Füsse/Stand, Beckenstand, 
Unterschiede rechte/linke Körperseite

• Emotionale Anatomie: Erkennen von psy-
chologischen Haltungs- und Spannungs-
mustern im Rücken

• Erklärung der Reichianischen Theorie über 
die 7 Segmente im Körper als Unterstützung 
beim Erlernen psychischer Zusammenhänge

• Gesprächsführung: In welcher Haltung 
begegne ich dem Leben? Bin ich generell 
blockiert oder flexibel, ist mein Gefühlsaus-
druck stark und offen, ist meine Handlungs-
freiheit eingeschränkt oder darf sie expan-
dieren? Wo sind meine Ängste?

• Kompletter Behandlungsablauf der 6. Sitz-
 ung
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Stufe 6  
Authentisch Sein – Begegnung und 
Orientierung im Innen und im Aussen

Die 7. Sitzung in der Rebalancing-Serie be-
schäftigt sich mit unserem Gesicht. Fragen 
wie Ausdruck (Mund, Kiefer, Hals), Klarheit 
(Augen) und Spontanität (im Gegensatz zu 
kontrolliertem Verhalten) stehen im Vorder-
grund dieses Seminars. Darüberhinaus wird 
der Körper- und Charaktertypologie von Wil-
helm Reich und Alexander Lowen ein 3-tägi-
ger Prozess während dieser Woche gewid-
met.

• Gelenkmobilisation für HWS, BWS, Schul-
tergürtel

• Kopfhautfaszie bewegen und dehnen
• Tiefe Faszienarbeit am Hals, Nacken und im 

Gesicht
• Integrative Arbeit am Rücken und Arbeit am 

Schultergürtel
• Gesprächungsführung mit gezielter Befra-

gung: Bist du authentisch in der Begegnung 
mit anderen? Wie gehst du mit Schwierig-
keiten um? Kannst du dich mitteilen und 
ausdrücken, was dich bewegt und was du 
sagen möchtest? Lebst du dein Potential?

• Stärkung der Ressourcen im Körper und im 
Alltag

• Körperlesen: Linke und rechte Gesichts-
hälfte vergleichen, Verhältnis von Kopf und 
Nacken untersuchen, die Beweglichkeit 
testen, Mimik des Gesichts erkennen

• Vertiefung der meditativen Körperarbeit 
durch innere Orientierung und Harazentrie-
rung

• Neo-Reichianische Körperarbeit: Wir un-
tersuchen die 5 Körpertypen, auch Charak-
terstrukturen genannt, die sich bei jedem 
Menschen ablesen lassen (nach W. Reich 
und A. Lowen)

Stufe 7 
Integration

Die Sitzungen 8., 9. und 10. in der Rebalan-
cing-Serie beinhalten die integrativen Be-
handlungen und den Beginn der «offenen 
Sitzungen». Sie beinhalten die Links/Rechts-
spaltung der Körperstruktur, d.h. die Balan-
ce von männlichen und weiblichen Energien 
und die Proportionen der oberen zu unteren 
Körperhälfte, um ein neues Gleichgewicht 
zu finden. Integration ist der Weg zurück zur 
Ganzheit: Die heilende Kraft der Meditation 
und eine Gesprächsführung mit dem Ziel, die 
Veränderungen, die der Klient sowohl im Kör-
per als auch im alltäglichen Leben während 
der verschiedenen Behandlungsabschnitte 
erfahren hat, in einen grösseren Zusammen-
hang zu bringen und zu stabilisieren.

• Erkennen von Kompensationen im Körper: 
Spaltungen in vorne – hinten, oben – unten, 
rechts – links. Wege aufzeigen, um ein neu-
es Gleichgewicht zu finden

• Körperlesen unter dem Aspekt der Integra-
tion

• Energetische und psychosomatische Mus-
ter aufzeigen

• In der Gesprächsführung Bewusstwer-
dung durch Stellen von gezielten Fragen: 
Wie lebe ich meine weibliche bzw. meine 
männliche Seite? Wie kann und will ich ein 
Gleichgewicht zwischen Kopf und Körper 
finden? Was möchte ich für mich tun, um 
das Gelernte im Alltag zu integrieren?

• 8. Sitzung: Arbeit an der Schulter, den Ar-
men und am Psoas. Intuitive Arbeit mit 
der Offenheit, dem Feedback des Klienten 
Raum zu geben

• 9. Sitzung: Nackenarbeit, Kiefer, Zwerchfell, 
Psoas, Beine und freie Wahl, an welcher 
Stelle noch mehr gearbeitet werden kann

• 10. Sitzung: Integrationssitzung, Gesprächs-
führung gestalten, Erlerntes und Erlebtes 
ansprechen, den gesamten Körper als Ein-
heit verstehen.

• Berührung mit Kommunikation verbinden: 
«Listening hands» – was spürst du hier an 
dieser Stelle?
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Stufe 8 
Vertiefung der offenen Sitzungen
und Arbeit mit Emotionen

Individuell abgestimmte Vorgehensweisen 
in den Behandlungen werden erklärt und 
anhand von Fallbeispielen vertieft. Um den 
Menschen in seiner Ganzheit erfassen und 
bestmöglichst behandeln zu können, wer-
den wir Themen ansprechen wie: Arbeit mit 
Emotionen, seelisches Wohlbefinden und Be-
wusstheit für Körper und Geist, emotionale 
Klarheit und Ausdruck, Stressmanagement.

• Vertiefung der offenen Sitzungen: Behand-
lung individuell abgestimmter Fallbeispiele

• Umgang mit blockierten Emotionen erler-
nen wie: Ängste, Misserfolg, Aggressionen, 
Zweifel, Energie, Antriebslosigkeit

• Ausgewählte Übungen und Techniken der 
Bioenergetik und Reichianischer Atmung 
erfahren und anwenden 

• Anhand der Reichianischen Charaktertypo-
logie die Zusammenhänge von Körperstruk-
tur, Gefühls-, Denk- und Verhaltensmustern 
eruieren

• Gesprächsführung: Die chronische Anspan-
nung in Form unausgewogener Körperhal-
tung erkennen, und die dazugehörigen ein-
geschränkten Denkmuster aufdecken 

• Ausarbeitung der Ressourcen zur Stärkung 
der Selbstheilungskräfte des Klienten

• Interventionen zu Erdung (Grounding) und 
Standfestigkeit/Eigenständigkeit, Contain-
ment, Kraftspüren, Zentrierung, Entspan-
nung, Nähe/Distanz, Abgrenzung 

Stufe 9
Stärkung der Resilienz 

Rebalancing als Weg der Salutogenese, d.h. der 
Ausrichtung auf die Gesundheit im Menschen. 
Stärkung der Resilienz und der Ressourcen. Da-
durch vertieft sich unsere Fähigkeit, mit Trauma 
zu arbeiten. Ausserdem werden wir Sensibili-
tät, Präsenz und Beobachtungsgabe verstärkt 
schulen und nutzen lernen. Wir festigen unsere 
Sicherheit in der therapeutischen Arbeit. 

• Einführung in die Arbeit mit Trauma
• Erkennen von traumatischen Mustern und 

das Erlernen gezielter Techniken und spezi-
fischer Körperarbeit, um regulativ arbeiten 
zu können

• Rebalancing und Craniosacrale Körperar-
beit

• Erspüren des Primären Atems
• Arbeit mit dem Stillpoint am Ende einer Re-

balancing-Behandlung
• Arbeit mit schwierigen Klienten
• Umgang mit Projektionen in der therapeuti-

schen Beziehung
• Klarheit in der Beurteilung der eigenen Fer-

tigkeiten (Feedbackbehandlungen)
• Vorbesprechung der Diplomarbeit und Un-

terstützung bei der Fokussierung
• Rebalancing und Yoga: die Kombination tie-

fer faszialer Arbeit mit passiven und aktiven 
Asanas aus der Yogapraxis

• Meditation und Körperwahrnehmungs-
übungen

• Kontraindikationen im Rebalancing

Stufe 10 
Vertiefung der Kenntnisse und
Vorbereitung auf den Praxisalltag

Der letzte Level widmet sich primär der Ver-
tiefung der erworbenen Kenntnisse und ist 
auch als Vorbereitung auf den Praxisalltag 
als Rebalancer zu verstehen. Ebenso werden 
wir Raum für Integration und die persönliche 
Prozessverarbeitung der Teilnehmer geben. 
Prüfungsvorbereitung sowie die schriftliche 
und praktische Prüfung beenden dann die 
Rebalancing Ausbildung.

• Schmerzbehandlung
• Arbeit mit LWS Syndrom, BWS Syndrom 

und HWS Syndrom
• Körperlesen in Bewegung: Tanzen, Laufen, 

Gehen
• Erkennen von Trauma in den Faszienketten
• Kurzbehandlungen
• Gelenkmobilisation als Gesamtbehandlung
• Wiederholung der (vergessenen) Techniken 

der ersten 7 Sitzungen
• Erarbeitung eines praktischen Konzeptes 

zur Etablierung einer Praxis
• Kurzvorstellung der Diplomarbeit
• Prüfung in reguliertem Rahmen – schriftlich 

und mündlich
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Fuchs Eleonore (D)
Eleonore arbeitet seit 26 Jah-
ren therapeutisch mit Men-
schen. Sie ist Leiterin eines 
Rebalancing Instituts und ist 
von der Osho Multiversity au-

torisiert, Ausbildungen und Workshops zu 
leiten. Ebenso gibt sie Kurse und Gruppen in 
Neo-Reichianischer Atmung (Pulsation) über-
all auf der Welt. Eleonore verbindet Atmung, 
Psychologie, Rebalancing und Meditation in 
ihrer Arbeit. 

Hendrich Manfred (D)
Geboren 1958, ist seit 1988 
Körpertherapeut. Er hat Aus-
bildungen in Rebalancing, 
Tanztherapie, Neo-Reichiani-
sche Körperarbeit, Massage; 

Ayurvedische Yoga Massage, Reflexzonen 
Massage und Biodynamische Craniosacrale 
Körperarbeit (ICSBT). Er studierte, graduier-
te und unterrichtete Körperarbeit von 1987 
– 2004 an der Akademie für Heilkünste in 
Pune, Indien. Seit 21 Jahren leitet er Reba-
lancing Ausbildungen in Indien, Taiwan und 
Deutschland. Etwa 450 Schüler erhielten ihr 
Diplom, unter seiner Leitung und fast alle 
verdienen ihr Geld mit Rebalancing Sessi-
ons. Seine Hauptorientierung als Lehrer ist 
seine Begeisterung und Liebe für Meditation 
und Bodywork. Seine Dankbarkeit für die Be-
gründer dieser Arbeit, Osho und seine Lehrer 
wächst mit jeder Ausbildung. 

Dozent/-innen

Kursadministration

Thomas Primas
Kursmanagement
Rebalancing
Tel.  Direkt 033 676 76 22

Der Kientalerhof hat eine langjährige Tradi-
tion und unschätzbare Erfahrung mit einem 
fundierten Angebot von professionellen 
Grundausbildungen und Fortbildungen in ver-
schiedenen Methoden der Körperarbeit. Sie 
werden laufend den neuesten Erkenntnissen 
und Anforderungen angepasst und weiterent-
wickelt. 

Wir bieten unter anderem Ausbildungen in 
folgenden Bereichen an: 

Shiatsu

Craniosacral Therapie

Rebalancing

DAO Akupressur Therapie

Trager Approach

Ayurveda Massage

QuantumRegenesis

Qi Gong

Colon Hydro Therapie

Medizinisches Wissen /  Tronc Commun 

Logotherapie

Geistiges Heilen

Detaillierte Informationen finden Sie auf 
www.kientalerhof.ch

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine 
Beratung?

Rufen Sie uns an – Tel. +41 33 676 26 76. 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse! 

Kientalerhof
Schule für Körpertherapie Kiental BE, Wetzikon ZH, Uzwil SG



Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen 
ihren eigenen Weg finden und die Fülle ihrer 
Möglichkeiten kennen und ausschöpfen. Das 
Wissen darum trägt jeder in sich. Oft ist es 
verschüttet unter Druck, zu hohen Ansprü-
chen oder Angst.

Hier bei uns finden Sie Zeit, Stärkung und 
achtsame Begleitung, um zu Ihrer Lebendig-
keit und Ihren Werten zu finden. Dabei helfen 
Ihnen die ruhige, ursprüngliche und kraft-
volle Umgebung, Begegnungen mit Wegge-
fährt/-innen und die vielfältigen Möglichkei-
ten des Lernens, die wir anbieten.

Die Ruhe des Ortes schafft beste Vorausset-
zungen für gemeinsames Lernen inmitten 
der Natur. Kraftvolle Stille in einer Bergland-
schaft, die uns die schöpferischen Mächte 
der Natur ahnen lässt: Der Kientalerhof ist ein 
inspirierender Ort.

Bei uns finden Sie eine besinnliche, erhol-
same und entspannte Atmosphäre, die Ihre 
Gedanken ins Fliessen bringen und Ihre Kon-
zentration sinngebend auf das Wesentliche 
zu richten unterstützt. 
Ein wichtiges Merkmal unseres Hauses ist die 

von unseren Gästen sehr geschätzte kreative 
Naturküche. Unsere Küche ist schmackhaft, 
nahrhaft, sinnvoll, phantasievoll, frisch und 
«unique» – lassen Sie sich überraschen!

Unsere weiteren Kurszentren in Wetzikon und 
Uzwil sind speziell eingerichtet für körperthe-
rapeutische Arbeit, so dass Sie hier die bes-
ten Voraussetzungen für intensives gemein-
sames Lernen vorfinden. Die Kursorte sind in 
Bahnhofsnähe und gut erreichbar: Wetzikon 
ZH innert 15 Minuten von Zürich, Uzwil innert 
15 Minuten von St. Gallen. Wir sind nah bei 
Ihnen, damit Sie nah bei sich zuhause sind. 

Der Kientalerhof

Kientalerhof  Bildung  Begegnung  Körperarbeit  Bewusstseinsentfaltung
Schule für Körpertherapie  Kiental  Wetzikon  Uzwil

Griesalpstrasse 44  CH-3723 Kiental  I  Zürcherstrasse 29  CH-8620 Wetzikon
T: +41 33 676 26 76  I  info@kientalerhof.ch  |  www.kientalerhof.ch 02.12.2016


