
Das Bildungshaus Breitenstein bietet allen 
suchenden Menschen ein heilsames Umfeld 
für persönliche Weiterentwicklung.

TERMIN
25. bis 27. Februar 2022, Freitag, 16.00 Uhr bis Sonntag 13.00 Uhr
(bequeme, warme Kleidung, Decke und evtl. Matte mitbringen!)

KOSTEN
€ 300,- (all incl.) 

PERSÖNLICHE AUSKÜNFTE
bei Johanna Haas +43(0)650/202 12 66
feldenkrais-physio.com

SCHRIFTLICHE ANMELDUNG
bitte an office@breitenstein.or.at

LEITUNG
Johanna Haas, Feldenkraislehrerin und Physiotherapeutin

EINZELBEHANDLUNGEN
Funktionale Integration nach Terminvereinbarung

Laufende offene Feldenkraisgruppe Montags 17.30–18.30 Uhr

Bildungshaus Breitenstein 
Am Breitenstein 9-11 | A-4202 Kirchschlag/Linz
Tel: 072 15 / 38 106 | www.breitenstein.or.at 
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„Funktionale Integration“ kommt in 
der Einzelarbeit zum Einsatz. Sie liegen 
in bequemer Kleidung auf einer Liege 
und Ihr(e) FeldenkraislehrerIn führt sie 
weitgehend ohne Worte nur durch kla-
re Berührungen durch verschiedene 
Bewegungen und deren Variationen. 

Einzelstunden entstehen immer aus 
dem Augenblick und der individuellen 
Situation. Es ist ein gemeinsames For-
schen und Fragen zweier Nervensyste-
me und auch hier entsteht ein neues 
Selbstbild mit neuen Handlungsmög-
lichkeiten.

Es gibt ein angeborenes Körpersche-
ma der Angst. Angelernte Ängste zei-
gen sich in Körper- und Bewegungs-
mustern. Angst ist der einzige Instinkt, 
der Bewegung hemmt. Sie tritt auf, 
wenn wir glauben, keine Wahl zu ha-
ben, keine alternative Handlungsmög-
lichkeit. Wir sind oft gefangen in fest-
gefahrenen, zwanghaften Gewohn- 
heiten und wissen dies oft gar nicht. 
Doch wir können lernen die Körper-
muster der Angst zu erkennen und 
neue Handlungsweisen entdecken.  Mit 
Hilfe von Feldenkraislektionen „Be-
wusstheit durch Bewegung“ kannst du 
die körperlichen Aspekte der Angst er-
forschen.
In den Bewegungslektionen bewegst 
du dich langsam, achtsam und mög-
lichst leicht zu einem bestimmten Be-
wegungsthema. Und während du dich 
bewegst, beobachtest du aufmerksam 
und urteilsfrei die Art und Weise, wie 
du dich bewegst und was du dabei 

empfindest. Der Prozess orientiert sich 
am „Organischen Lernen“, wie es Babys 
und Kleinkinder tun. Sie experimentie-
ren neugierig und staunend mit ihren 
Bewegungen und lassen sich vom 
Neuen überraschen. Es ist ein persönli-
cher Lernprozess und folgt den eige-
nen Möglichkeiten und dem eigenen 
Tempo. 

Nach Feldenkraisstunden:
• bewegst du dich schmerzfreier 
   und leichter 
• erfährst du eine neue Sichtweise 
   von Haltung als etwas Dynamisches 
• spürst du, wie sich dein Tonus    
   reguliert, d.h. inaktive Muskeln    
   werden angeregt und verspannte  
   gelöst
• ist deine Selbstwahrnehmung  
   verfeinert
• bewegst du dich koordinierter,    
   ökonomischer und zweckmäßiger

JOHANNA HAAS

Dipl. Physiothrapeutin seit 1992, FeldenkraislehrerIn seit 1995, 
Weiterbildungen in Feldenkrais, NLP, Focusing, Ausbildung in 
Biodynamischer Craniosacralarbeit, 2 erwachsene Kinder

Bewegung ist Leben. Leben ist ein Prozess. Verbessere die Qualität des 
Prozesses und du verbesserst die Qualität des Lebens.  Moshe Feldenkrais

Über sich selbst lernen ist ein Geschenk des Lebens und ein 
lebenslanger Prozess.  Moshe Feldenkrais


