
NEWSLETTER	  JANUAR	  2015	  	  
	  
	  
Wir	  möchten	  Sie	  auf	  folgende	  interessante	  Veranstaltungen	  im	  iag.bochum	  im	  Januar	  und	  Februar	  aufmerksam	  
machen:	  
 
TAI	  CHI	  CHUAN-‐	  ANFÄNGER/INNEN	  /	  Leitung:	  Nicole	  Brauksiepe	  
Ab	  12.01.15	  
DER	  ERSTE	  TERMIN	  IST	  ALS	  PROBESTUNDE	  (NACH	  TEL.VEREINBARUNG)	  MÖGLICH!	  
	  
GYROKINESIS®	  /	  Leitung:	  Jean-‐Christophe	  Pellerin	  
Ab	  13.01.	  /15.01	  /	  16.01.15	  
EINSTIEG	  JEDERZEIT,	  PROBESTUNDE	  (NACH	  TEL.VEREINBARUNG)	  MÖGLICH.	  
	  
	  
FELDENKRAIS	  /	  Leitung:	  Jean-‐Christophe	  Pellerin	  
Ab	  15.01.15	  
EINSTIEG	  JEDERZEIT,	  PROBESTUNDE	  (NACH	  TEL.VEREINBARUNG)	  MÖGLICH.	  
	  
	  
Außerdem	  sind	  noch	  Plätze	  in	  folgenden	  Kursen	  und	  Seminaren	  frei:	  
	  
	  
STRESSBEWÄLTIGUNG	  NACH	  PROF.	  KALUZA	  /	  Leitung:	  Susanne	  Balkhaus	  	  
15K-‐KA.1	  >	  PME	  >	  13.01.-‐	  17.03.15	  >	  9xDI.	  19.30-‐	  21.45	  UHR	  >	  165,-‐	  €	  	  	  	  
15K-‐KA.2	  >	  AT	  >	  28.02.-‐	  28.03.15	  >	  5xSA.	  10.30-‐	  14.00	  UHR	  >	  140,-‐	  €	  	  	  	  	  
Das	  Konzept	  nach	  Prof.	  Kaluza	  zeigt	  wirksame	  und	  praxisnahe	  Wege	  auf,	  wie	  man	  persönlichen	  Stress	  Schritt	  
für	  Schritt	  reduzieren	  kann.	  Neue	  Kompetenzen	  helfen,	  wieder	  mehr	  Gelassenheit	  und	  Freude	  im	  Alltag	  zu	  
erleben	  sowie	  die	  eigene	  Gesundheit	  und	  Leistungsfähigkeit	  zu	  fördern. Es	  geht	  zum	  einen	  darum,	  
Stresssymptome	  wie	  Anspannung	  und	  innere	  Unruhe	  durch	  eine	  effektive	  Entspannungsmethode	  abzubauen,	  
aber	  darüber	  hinaus	  auch	  darum,	  sich	  die	  (äußeren	  und	  inneren)	  Ursachen	  der	  Stressentstehung	  anzusehen.	  So	  
eröffnen	  sich	  viele	  Möglichkeiten,	  aus	  der	  Stressspirale	  auszusteigen...[mehr]	  
>DIE	  KRANKENKASSEN	  BEZUSCHUSSEN	  DIESE	  KURSE	  MIT	  BIS	  ZU	  80	  %	  DER	  KURSGEBÜHR.	  
	  
	  
AUTOGENES	  TRAINING	  /	  Leitung:	  Susanne	  Balkhaus,	  Walter	  Krappatsch	  	  
15K-‐AT.1	  >	  B	  >	  15.01.-‐	  19.03.15	  >	  9xDO.	  16.45-‐	  18:15	  UHR	  >	  108,-‐	  €	  	  	  	  	  
15K-‐AT.5	  >	  K	  >	  21.01.-‐	  18.03.15	  >	  9xMI.	  18.30-‐	  20.00	  UHR	  >	  108,-‐	  €	  	  	  	  	  
Das	  Autogene	  Training	  ist	  eine	  bewährte	  Entspannungsmethode,	  die	  es	  ermöglicht,	  zu	  jeder	  Zeit	  und	  auf	  
einfache	  Weise	  körperliche	  wie	  psychische	  Spannungen	  abzubauen	  und	  zur	  Ruhe	  zu	  kommen.	  Sie	  versetzt	  uns	  
in	  einen	  Zustand,	  in	  dem	  wir	  uns	  erholen	  und	  regenerieren	  können.	  Das	  schenkt	  Gelassenheit,	  neue	  Kraft	  und	  
fördert	  Gesundheit	  und	  Wohlbefinden.	  Durch	  Selbstsuggestion,	  nämlich	  die	  Vorstellung	  von	  
Entspannungsempfindungen	  mit	  Hilfe	  sog.	  Formeln	  sowie	  durch	  das	  gelassene	  Wahrnehmen	  und	  Annehmen	  
der	  eigenen	  Empfindungen	  kann	  –	  nach	  einiger	  Übungszeit	  –	  über	  das	  vegetative	  Nervensystem	  eine	  tiefe	  und	  
erholsame	  Entspannung	  erreichet	  werden.	  Wichtig	  dabei	  ist,	  nichts	  erzwingen	  zu	  wollen,	  sondern	  einfach	  eine	  
wohlwollende	  Achtsamkeit	  sich	  selbst	  gegenüber	  zu	  entwickeln...[mehr]	  
>DIE	  KRANKENKASSEN	  BEZUSCHUSSEN	  DIESE	  KURSE	  MIT	  BIS	  ZU	  80	  %	  DER	  KURSGEBÜHR.	  
	  
	  
FORTBILDUNG	  
GEWALTFREIE	  KOMMUNIKATION	  -‐	  EINFÜHRUNG/	  Leitung:	  Anja	  Buschmann	  
15F-‐GFK.1	  >	  SA.17.01.&SO.18.01.15	  >	  SA.10.00-‐	  17.00	  UHR	  &	  SO.	  10.00-‐	  14.00	  UHR	  >	  129,-‐	  €	  	  	  
Die	  Gewaltfreie	  Kommunikation	  (GfK)	  nach	  Marshall	  Rosenberg	  ist	  nicht	  nur	  eine	  besondere	  Methode	  der	  
Kommunikation,	  sondern	  darüber	  hinaus	  eine	  Haltung,	  die	  menschliche	  Beziehungen	  in	  unterschiedlichsten	  
Lebenssituationen	  (auch	  im	  beruflichen	  Umfeld)	  stärkt.	  Neben	  einem	  respektvollen	  Miteinander	  fördert	  sie	  
Klarheit	  und	  Eindeutigkeit	  in	  der	  Verständigung	  und	  unterstützt	  damit	  das	  gegenseitige	  Verstehen…[mehr]	  



	  
	  
	  
SING	  MIT!	  im	  Haus	  Oskar	  /	  Leitung:	  Olaf	  Scholz,	  Sonja	  Leppers	  	  
19.01.-‐	  21.12.15	  >	  am	  1.ten	  und	  3.ten	  Montag	  im	  Monat	  >	  19.30-‐	  21.00	  UHR	  >	  8,-‐	  €	  pro	  Abend	  (eine	  
Anmeldung	  ist	  nicht	  erforderlich)	  
An	  diesen	  offenen	  Sing	  mit!	  -‐Abenden	  wollen	  wir	  unsere	  Freude	  am	  Singen	  erleben	  und	  unsere	  Freude	  am	  
Leben	  singen!	  Wir	  singen	  einfache	  religiöse	  und	  traditionelle	  Lieder	  aus	  aller	  Welt,	  die	  die	  heilsame	  Wirkung	  
der	  Musik	  auf	  Körper,	  Geist	  und	  Seele	  erfahrbar	  machen.	  Es	  sind	  alle	  herzlich	  eingeladen,	  die	  ihre	  Stimme	  und	  
die	  Freude	  am	  Singen	  wieder	  entdecken	  und	  sich	  dadurch	  ein	  Stück	  Lebendigkeit	  zurück	  erobern	  möchten	  –	  
auch	  und	  gerade	  Menschen,	  die	  meinen,	  	  „nicht	  singen	  zu	  können“...[mehr]	  
	  
	  
	  
PROGRESSIVE	  MUSKELENTSPANNUNG	  /	  Leitung:	  Walter	  Krappatsch	  	  
15K-‐PME.7	  >	  21.01.-‐	  18.03.15	  >	  9xMI.	  20.15-‐	  21.45	  UHR	  >	  108,-‐	  €	  	  	  	  	  
Die	  Progressive	  Muskelentspannung	  ist	  eine	  bewährte	  und	  effektive	  Entspannungsmethode,	  die	  besonders	  
leicht	  erlernbar	  ist.	  Nacheinander	  werden	  einzelne	  Muskelgruppen	  kurz	  angespannt	  und	  dann	  wieder	  locker	  
gelassen,	  wobei	  ganz	  bewusst	  auf	  die	  unterschiedlichen	  Gefühle	  beim	  An-‐	  und	  Entspannen	  geachtet	  wird.	  Dies	  
führt	  nicht	  nur	  zu	  einer	  Entspannung	  der	  Muskulatur,	  sondern	  auch	  zu	  einer	  ganzheitlichen	  Entspannung,	  die	  
das	  gedankliche	  Abschalten	  erleichtert,	  Gelassenheit	  und	  neue	  Kraft	  schenkt.	  Nebenbei	  wird	  die	  
Körperwahrnehmung	  trainiert,	  so	  dass	  unnötige	  Anspannung	  im	  Alltag	  schneller	  bemerkt	  und	  abgebaut	  
werden	  kann...[mehr]	  
>DIE	  KRANKENKASSEN	  BEZUSCHUSSEN	  DIESE	  KURSE	  MIT	  BIS	  ZU	  80	  %	  DER	  KURSGEBÜHR.	  
	  
	  
	  
ACHTSAM	  ESSEN	  /	  Leitung:	  Marlies	  Sonnentag	  
15K-‐SB.13	  >	  Achtsam	  essen.Basis	  >	  SA.	  24.01.15	  >	  10.00-‐	  17.00	  UHR	  >	  79,-‐	  	  
15K-‐SB.14	  >	  Achtsam	  essen.Intensiv	  >	  SO.	  25.01.15	  >	  10.00-‐	  14.00	  UHR	  >	  45,-‐	  €	  	  	  	  	  
Die	  Ziele	  des	  Basis-‐	  und	  des	  Intensivseminars	  Achtsam	  essen	  sind:	  Methoden	  kennen	  zu	  lernen,	  um	  wieder	  
besser	  die	  Signale	  zu	  spüren,	  was	  der	  Körper	  wirklich	  braucht;	  ein	  positives	  und	  genussvolles	  Empfinden	  und	  
Handeln	  beim	  Essen	  zu	  entwickeln;	  freundliche	  Selbstbeobachtung	  des	  eigenen	  Verhältnisses	  zum	  Essen	  zu	  
üben	  als	  Voraussetzung	  für	  Veränderung.[mehr]	  
	  
	  
GRUNDLAGEN	  DER	  MEDITATION	  UND	  ENTSPANNUNGSÜBUNGEN	  I	  (ATEMMEDITATION)/	  
Leitung:	  Harald	  Berndt	  	  
15K-‐MED.4	  >	  29.01./05.02./12.02./19.02.15	  >	  4xDO.20.15-‐	  21.45	  UHR	  >	  48,-‐	  €	  
Vielen	  Menschen	  ist	  es	  in	  ihrem	  temporeichen	  Leben	  mit	  seinen	  Anforderungen	  an	  Zeit	  und	  Arbeit	  kaum	  noch	  
möglich,	  wirkliche	  Stille	  und	  Frieden	  und	  damit	  einen	  	  
Ausgleich	  zu	  finden.	  Aber	  es	  gibt	  einen	  Weg,	  diese	  Qualitäten	  zu	  erfahren…jeden	  Tag.	  Seit	  jeher	  praktizieren	  
Menschen	  Meditation	  als	  eine	  wirksame	  Methode,	  um	  innere	  Balance	  und	  geistigen	  Frieden	  herzustellen.	  
Meditation	  kann	  zu	  tiefer	  Entspannung	  und	  Konzentration	  führen.	  Sie	  schafft	  innere	  Ruhe	  und	  einen	  Zugang	  zu	  
unserem	  inneren	  Erleben.	  Dadurch	  kann	  mehr	  Ausgeglichenheit	  gefunden,	  eine	  positive	  Einstellung	  bewahrt	  
und	  den	  Herausforderungen	  des	  Lebens	  besser	  begegnet	  werden...[mehr]	  	  
	  
	  
ACHTSAMKEITSMEDITATION-‐EINFÜHRUNG	  /	  	  Leitung:	  Rolf	  Klein,	  Anja	  Becker	  	  
15K-‐MED.1	  >13.02./20.02./27.02./13.03.15	  >	  4xFR.	  20.00-‐21.15	  UHR	  >	  40,-‐	  €	  	  
Der	  Kurs	  führt	  in	  eine	  traditionelle	  buddhistische	  Meditationsübung	  (Vipassana)	  ein,	  die	  in	  ihrer	  Grundform	  seit	  
mind.	  2500	  Jahren	  praktiziert	  wird:	  Sitzen	  und	  die	  Aufmerksamkeit	  in	  der	  Atmung	  verankern,	  dann	  allmählich	  
alle	  auftauchenden	  Empfindungen,	  Gedanken	  und	  Gefühle	  in	  die	  Betrachtung	  einschließen.	  Diesen	  mit	  (durch	  
Übung)	  wachsendem	  Gleichmut	  zu	  begegnen,	  kann	  zu	  Erfahrungen	  von	  Klarheit,	  innerer	  Weite	  und	  ruhiger	  
Gegenwärtigkeit	  führen...[mehr]	  	  
	  
	  
YOGA	  AM	  SAMSTAG-‐PARTNERÜBUNGEN	  /	  Leitung:	  Barbara	  Steyer	  



15K-‐YG.29	  >	  14.02.15	  >	  	  09.30	  –	  13.00	  UHR	  >	  45,-‐	  €	  
Die	  Seminare	  am	  Samstag	  sind	  für	  Einsteiger/innen	  und	  Yogaerfahrene	  geeignet.	  Sie	  bieten	  die	  Gelegenheit,	  
sich	  selbst	  bewusster	  zu	  erfahren	  –	  durch	  Pranayama	  (Atemübungen),	  Asanas	  (Körperstellungen	  im	  Yoga)	  und	  
Entspannungsübungen...[mehr]	  
	  
 
	  
FORTBILDUNG	  
VORBEREITUNG	  AUF	  DIE	  STAATLICHE	  ZULASSUNG	  ALS	  “HEILPRAKTIKER	  FÜR	  
PSYCHOTHERAPIE”	  
Leitung:	  Rolf	  Klein	  
15F-‐HP.1	  >	  15.02.-‐	  28.06.15	  >	  850,-‐	  €	  (inkl.	  Skript)	  
Die	  Zulassung	  auf	  der	  Basis	  des	  Heilpraktiker	  Gesetzes	  (HPG)	  gilt	  im	  gesamten	  Bundesgebiet	  und	  erlaubt	  die	  
Niederlassung	  in	  freier	  Praxis	  und	  die	  eigenverantwortliche	  Durchführung	  von	  Diagnose	  und	  Therapie.	  
Berechtigterweise	  gestaltet	  sich	  die	  Prüfung	  durch	  das	  Gesundheitsamt	  als	  zunehmend	  anspruchsvoll	  und	  ist	  
ohne	  gezielte	  und	  gute	  Vorbereitung	  kaum	  zu	  bestehen.	  Das	  Seminar	  bereitet	  intensiv	  auf	  diese	  staatliche	  
Überprüfung	  beim	  Gesundheitsamt	  vor.…[mehr]	  
	  
	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  Anmeldungen.	  	  
Bis	  bald	  im	  iag.bochum.	  
Das	  iag.Team	  
	  
	  
___________________________________________	  
	  

iag.bochum	  	  
GESUNDHEITSBILDUNG	  &	  PRÄVENTION	  	  
	  
Herner	  str.	  88,	  44791	  Bochum	  
Tel.:0234	  682262	  	  Fax:0234	  682162	  
Email:	  iag@online.de	  	  	  Net:www.iagbochum.de	  
	  
	  
	  
	  

Ø Ausführliche	  Informationen	  zu	  diesen	  und	  vielen	  anderen	  Kurs-‐	  und	  Fortbildungsangeboten	  finden	  Sie	  auf	  unsere	  
Internetseite:	  www.iagbochum.de	  

	  
Ø Für	  Fragen,	  Anmeldungen	  oder	  Anregungen	  stehen	  wir	  Ihnen	  gern	  zur	  Verfügung:	  

Telefonisch	  unter	  (0234)	  68	  22	  62	  	  
Per	  Email	  :	  iag@online.de	  

	  
Ø Die	  Anmeldung	  zu	  einem	  der	  Angebote	  erfolgt	  schriftlich	  durch	  Klicken	  des	  Anmeldebuttons	  und	  Ausfüllen	  &	  

Abschicken	  des	  entsprechenden	  Anmeldeformulars.	  Außerdem	  können	  Sie	  sich	  auch	  durch	  Ausfüllen	  und	  
Verschicken	  unserer	  Anmeldepostkarte	  anmelden	  oder	  durch	  eine	  formlose	  Email	  mit	  Ihrem	  Vor-‐&	  Nachnamen,	  
Anschrift,	  Telefonnummer(tagsüber)und	  Kurskürzel	  an	  iag@online.de	  

	  
Ø Wenn	  Sie	  diesen	  Newsletter	  nicht	  mehr	  erhalten	  wollen,	  teilen	  Sie	  uns	  das	  bitte	  hier	  mit	  und	  wir	  entfernen	  

umgehend	  Ihre	  Email	  Adresse	  aus	  unseren	  Email-‐Verteiler.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  


