
Weitere Informationen über dieses Angebot 
können Sie dem beigefügten Beiblatt oder 
meiner Website www.hannelorebauer.de  
entnehmen.

Wenn Sie Interesse an dieser Gruppe haben, 
lade ich Sie herzlich zu einem Vorgespräch 
ein.

Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen 
Termin mit mir.

Kontakt
  Praxis für
  ▪  Beratung
  ▪  Psychotherapie
  ▪  Supervision
  ▪  Coaching

Hannelore Bauer
Gestalttherapeutin und Heilpraktikerin

Theodor-Heuss-Ring 52
50668 Köln
Telefon: 0221 – 938 68 35

E-Mail: hannelore.bauer@email.de

Website: www.hannelorebauer.de

Zur Person
Hannelore Bauer
Jhrg. 1956

Gestalttherapeutin
Heilpraktikerin
Physiotherapeutin

langjährige Tätigkeit als Gestalttherapeutin 
sowie als Lehrtherapeutin und als Dozentin

Schon zu Anfang meines Berufslebens inte-
ressierte ich mich für Körpererleben in Pha-
sen von Erkrankung und Gesundung und 
begann, mit differenzierter Körperwahr-
nehmung zu arbeiten. Ich folgte diesem An-
liegen in vielen Aus- und Weiterbildungen, 
in westlicher und östlicher Medizin, in Kör-
per- und Psychotherapie. Im prozesshaften 
und ganzheitlichen Ansatz der Gestaltthera-
pie fand ich schließlich eine Form, in der ich 
meine therapeutischen Erfahrungen und me-
dizinischen Kenntnisse in eine dialogische 
Arbeitsweise integrieren konnte.

Ich möchte Menschen unterstützen, einen 
angemessenen Ausdruck für sich selbst in 
Kontakt, Beziehung und Handlung zu finden. 
Dabei kann Körperwahrnehmung helfen, den 
Spuren des Lebens zu folgen und den ganz 
eigenen Weg zu entdecken.

schreibt Hunter Beaumont, einer meiner 
Lehrer. In diesem Sinne können sie wichtige 
Botschaften sein, wenn wir spürend „zuhö-
ren“ lernen.

Die 
Botschaften 
des Körpers 
entdecken

eine fortlaufende 
Gestaltgruppe

„Körperbewegungen sind
Seelenbewegungen“
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Angebot
Wenn Körperempfindungen wiederholt 
unsere Aufmerksamkeit wecken, „spricht“ 
gewissermaßen die Weisheit unseres Kör-
pers, zeigt uns an, dass etwas aus dem 
Gleichgewicht geraten ist. 

Oft fällt es uns schwer, 
die spürbar gewordene 
„Sprache“ des Körpers 
zu verstehen, und wir 
neigen dazu, diese Si-
gnale von der Ganzheit 
unseres Erlebens, von 
unseren Gefühlen, Ge-
danken oder unserer 
Lebenssituation zu 
trennen.

In dieser Gruppe machen wir uns spürend 
auf den Weg, die Botschaften des Körpers zu 
entdecken.

Indem wir Bewertungen zurücknehmen und 
unsere Körperwahrnehmungen aufmerksam 
erforschen, bewegen wir uns entlang unseres 
eigenen Empfindungspfades. Bisweilen müs-
sen wir für unsere Körperempfindungen erst 
Worte finden und können schrittweise – von 
Augenblick zu Augenblick – Verbindungen zu 
anderen Wahrnehmungen entdecken.

Mit dieser Achtsamkeit würdigen wir das in 
unserer Natur liegende Streben nach Ganz-
heit und können wieder beginnen, uns im 
Leiblichen zu Hause zu fühlen.

Arbeitsweise
Gestalttherapie oder einfach „Gestalt“
ist die Basis meiner Arbeit. Sie ist eine 
Lebens- und Arbeitshaltung, eine Form 
der Psychotherapie, in der wir ohne zu 
bewerten innehalten können, um auf 
unser Erleben zu schauen. Wenn wir uns 
diesem bewusst zuwenden, kann Verän-
derung geschehen im Gewahrwerden und 
Würdigen dessen, was ist.

Diese Arbeit geschieht von 
Augenblick zu Augenblick.
Mit Achtsamkeit entdecken Sie Ihre Gedan-
ken, Gefühle, Bilder, Vorstellungen, Wün-
sche und Erwartungen - wie sie miteinander 
verwoben sind und wirken. Dabei kann die 
Verbindung zu Körperempfindungen spü-
rend erfahren werden, z. B. indem Sie Ih-
ren Atem wahrnehmen - seinem Fluss fol-
gen, Atemräume erforschen oder einer 
Muskelanspannung und Bewegungsimpulsen 
nachgehen.

Als Ihr Gegenüber unterstütze ich Sie in 
Ihrer Erkundung, was sich für Sie in Ihren 
Wahrnehmungen zeigt. Dabei stelle ich Ih-
nen auch mein Erleben zur Verfügung
– meine Antwort -  als Unterstützung für 
Ihren Gewahrseinsprozess.

Im Dialog kommt zum Körpererleben eine 
Dimension hinzu, aus der sich Botschaften 
entfalten können.

Teilnahme
Diese fortlaufende Gruppe ist für Men-
schen geeignet, die achtsamen Umgang 
mit ihrem körperlichen Sein entwickeln 
und ihre innere und äußere Verbunden-
heit, ihre Mitte (wieder)finden möchten.

Eingeladen sind Menschen, die unter kör-
perlichen Beschwerden und komplexen 
Krankheiten (wie z. B. Stressbelastungen, 
chronischen Anspannungen und Muskelver-
spannungen, Gelenk- und Rückenbeschwer-
den, Migräne, Hauterscheinungen, Ver-
dauungsbeschwerden etc.) leiden und alle 
Menschen, die Interesse daran haben, mehr 
Körpergewahrsein zu entwickeln und sich 
selbst besser kennen lernen möchten.

Diese Arbeit stellt keinen Ersatz für medi-
zinische und naturheilkundliche Behand-
lungen dar, sondern soll diese ergänzen.

Es fällt uns 
schwer, 
die spürbar 
gewordene 
Sprache des 
Körpers zu 
verstehen.

Wir erforschen Körperwahr-
nehmungen entlang unseres 
eigenen Empfindungspfades.


