
Ziel meiner  Angebote

Gemeinsam individuelle Wege, Mittel und Lösungen finden 
und unser Leben gemeinsam so gestalten, dass wir lernen,

qin lebendigem Kontakt mit uns selbst und mit unserer
Umwelt zu bleiben

qgesund, heil und widerstandsfähig zu bleiben

quns anzunehmen und zu lieben

quns zu schützen und zu verteidigen

qstark zu sein und dabei sensibel und flexibel
zu bleiben

qwirkungsvoll Stellung zu beziehen und Raum 
einzunehmen, ohne andere gewalttätig verdrängen 
zu müssen

qzu innerem Frieden zu finden, um authentisch und 
glaubwürdig äußeren Frieden in unseren Beziehungen 
und damit Weltfrieden mitgestalten zu können

Termine und Preise nach Vereinbarung. 
Erstgespräche von 30 - 60 Minuten sind k ostenlos.

Kontakt

Bewegung & Rhythmus im Dialog
Praxis für körperorientierte systemische
Pädagogik, Beratung & Psychotherapie 
Wilmersdorfer Straße 74
10629 Berlin

                           Telefon: 0 30-4 65 48 58

Ingrid Peterson
M. A. Psychologie und
Erziehungswissenschaften
Heilpraktikerin Psychotherapie

Mail:        ingrid.peterson@t-online.de
Web:        www.bewegung-und-rhythmus-im-dialog.de

Bewegung & Rhythmus
im Dialog

Praxis für körperorientierte systemische
Pädagogik, Beratung & Psychotherapie

„Ich lobe den Tanz, der alles fordert und fördert:
Gesundheit und klaren Geist und eine beschwingte Seele.
Tanz ist Verwandlung des Raumes, der Zeit, des
Menschen, der dauernd in Gefahr ist, zu zerfallen,
ganz Hirn, Wille oder Gefühl zu werden.
 
Ich lobe den Tanz. Oh Mensch, lerne Tanzen!“

Augustinus



Beratung & Therapie

Unser Körper ist unser ständiger weiser Begleiter. Er 
registriert Situationen von Verletzungen, Ängsten und 
Traumata und greift zu den Bewegungs- und 
Verhaltensmustern, mit denen wir bisher mehr oder 
weniger gut überlebt haben. Viele dieser gewohnten 
Muster von Fühlen, Denken und Handeln wiederholen 
wir unbewusst und merken im Alltag nicht, wenn sie 
unser eigenes Empfinden dämpfen und den Blick für 
unsere Bedürfnisse  einengen. Signale von Schmerzen, 
Schwäche oder Krankheit mahnen uns zum Hinschauen 
und zum achtsameren und respektvolleren Umgang mit 
uns selbst.

Manchmal braucht es nicht viel, um aus einer Krise 
heraus wieder eine Perspektive für unser Leben zu 
gewinnen, manchmal dauert es länger. Es ist hilfreich, 
uns für neue Lösungen im Umgang mit uns selbst zu 
interessieren. Wir können uns vergegenwärtigen, 
welche Alternativen uns in unseren unterschiedlichen 
Lebenskontexten zur Verfügung stehen, und was wir 
tun können, um in unsere Balance zurück zu finden.

Dabei  begleite ich Sie gerne.

In meiner Praxis steht die Beziehung zu meinen 
Klientinnen und  Klienten im Zentrum und jede Form 
von Beratung und Therapie orientiert sich am 
individuellen Anliegen.

Wir holen uns dann Hilfe von außen, wenn wir im 
gewohnten Umgang mit unseren Ressourcen und 
unserem  Verhalten nicht weiter kommen und in 
unseren bewährten Beziehungen keinen Halt mehr 
finden.

Wir wünschen uns in  unserem Leben professionelle 
Unterstützung, wenn wir unerwartete Schicksals-
schläge erleben. Wir suchen nach Impulsen für 
weiteres Wachstum und Entfaltung, wenn wir über 
längere Strecken unzufrieden sind oder uns 
unglücklich fühlen.

Rhythmus & Tanz

Musikalische und psychomotorische Frühförderung
von Kindern im Vorschulalter 

q

Praxis auch im Einzelunterricht und in Kleingruppen 
von maximal 7 Kindern (4 - 6 Jahre) möglich.

qIch biete auch „ganzheitlichen“  Englischunterricht 
für Kinder an. Sprache wird bei mir spielerisch mit 
Singen, Spaß und Bewegung gelernt.

Lernziele über musikalisches Lernen hinaus
qKörper und Raum bewusst erleben
qAchtsamkeit, Balance und Konzentration
qGefühle wirkungsvoll  nonverbal zum Ausdruck 

bringen, ausagieren, spüren, dann benennen

Jugendliche und Erwachsene
Bharata Natyam Training (klassischer südindischer 
Tanz) „erdet“, fördert Präsenz, Körperbewusstsein, 
Widerstandsfähigkeit, Bewegungskoordination.

Singen, Bewegung und Rhythmus mit Senioren
qSingen von Volksliedern und Lieder aus aller Welt
qBewegungs- und Tanzübungen zu Trommel-

rhythmen und Weltmusik

Singen, Bewegung und Rhythmus lernen in meiner 

Wir wissen, wie lebendig es sich anfühlt, wenn wir
uns selbst spüren, und wie ansteckend es ist, Spaß, 
Freude und Geborgenheit zu erfahren und miteinander 
zu teilen, indem wir einfach wir selbst sind, spontan, 
jetzt!

Rhythmus ist Leben. Die Wechsel der Rhythmen im
eigenen Leben stellen uns immer wieder vor neue 
Herausforderungen.

Wir lernen, sie anzunehmen und  ihnen zu begegnen.

Neue Lösungen suchen und finden lässt uns wachsen. 

Meine aktuellen Termine finden Sie unter
www.bewegung-und-rhythmus-im-dialog.de


