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Älter werden
Der Zahn der Zeit nagt an uns allen, ob es uns gefällt oder nicht. Wie wir jedoch mit dem unaufhaltsamen 
Prozess des Älterwerdens seelisch, körperlich und geistig umgehen, liegt auch an uns selbst.

Ob wir Verletzungen und Enttäuschungen still leidend hinnehmen und verbittern oder unser Herz und unsere 
Sinne offen halten für neue Menschen, neue Möglichkeiten und Lebensformen, ist unsere Entscheidung.

Ob wir angesichts gesellschaftspolitischer Verhältnisse und Ungerechtigkeiten verbittern und resignieren oder 
in unserem  Lebensumfeld  nach kreativen Ideen, ungeahnten Spielräumen  und unkonventionellen Wegen 
suchen, uns selbst und andere zu inspirieren, erfreuen und unterstützen, ist unsere Wahl.

Ob wir letztlich lebendig leben und unsere Möglichkeiten voll ausschöpfen und dann auch lebendig sterben 
oder schon vorzeitig erstarren, liegt auch an uns.

Klar, es erfordert jede Menge Mut, sich von unvermeidlichen Enttäuschungen und Schicksalsschlägen nicht 
unterkriegen zu lassen, sondern immer wieder auf  den Weg zu machen. Oft scheint es leichter, sich zurückzu-
ziehen, sich ein wenig gleichgültig zu machen und abzuschotten von der kleinen und großen weiten Welt der 
Anderen da draußen und in unserer Beziehung zu uns selbst.

Gruppe zur Selbsterforschung
für Menschen ab 45 Jahren
Berlin 2012

Lebendig bleiben
Wir vergessen mit der Zeit leicht, wie es ist, den Wind im Gesicht zu spüren und im eigenen Körper zu Hause 
zu sein. Wir können die Hand nicht mehr ausstrecken und unseren Mitmenschen wirklich berühren. Wir haben 
keinen Zugang zur Erde unter unseren Füßen und trauen uns nicht mehr nach den Sternen zu greifen. Wir 
haben vergessen, wie es sich anfühlt, herzhaft zu lachen und tief  berührt zu weinen. 

Manchmal realisieren wir nicht, dass im Älterwerden auch ein Zuwachs an Freiheit möglich ist. Niemand kann 
für uns leben und sterben. Und ist es wirklich so wichtig, was die anderen Leute über uns sagen und denken? 

Das Leben persönlicher zu leben, heißt zu wagen, unsere Träume ernst zu nehmen und etwas aus ihnen zu 
machen. Sich zu erlauben ein bisschen mehr „verrückt“, eigensinnig und unkonventionell zu fühlen, denken 
und handeln, kann uns mehr Freiräume und vor allem mehr Lebensfreude verschaffen. 

Wacher und weiter zu werden, heißt das Leben aus der Perspektive des Adlers oder Astronauten zu sehen mit 
dem Blick auf  das Wesentliche und große Ganze und nicht nur durch die Brille unserer Sorgen, Nöte und 
Enttäuschungen. Es kann uns versöhnen mit den Begrenzungen unseres eigenen Lebens und unsere Sinne für 
die Schicksale aller anderen Wesen öffnen.

Zukunft gestalten
Diese Seminare richten sich an Menschen über 45, die lebendig bleiben wollen, sich einmal anders kennen 
lernen und erleben wollen, aus alten Kreisläufen austreten wollen und  neue kreative Inspiration und Anregung 
für ihr Leben suchen.

In diesen Seminarabenden und WE soll es darum gehen, die bisher unerkannten Möglichkeiten in und um 
uns herum zu entdecken, Inneres und Äußeres aufzuräumen, das uns im Weg steht, unser Leben kreativer 
und erfreulicher zu führen und uns inspirieren zu lassen von Quellen, die sich auftun, wenn wir uns auf  
ungewohnten Wegen uns selbst zuwenden. 

U.a. werden folgende Themen im Mittelpunkt stehen: Selbstbilder und Älterwerden, Existenzkrisen, Entwick-
lungschancen, Krankheit und Gesundheit, Endlichkeit des Lebens, Einsamkeit und Gemeinsamkeit, Kreati-
vität, Sinnlichkeit und Sexualität, Sinn- und Glaubensfragen.

Zugangswege zu uns selbst und im Miteinander sind u.a.: Gespräche und Vorträge, Kommunikationsübungen 
und Rollenspiele, Übungen aus der Körperpsychotherapie mit Bewegung, Atmung und Stimme, kreative Medien 
und Meditation, Tranceerleben und Naturerfahrungen. 

Bettina Schroeter 
Hans Dräger

„Solange du brennst, gehörst du dem Leben“ 
Berlin Papyrus 2000 v. Chr.



Informationen

Organisatorisches

und
Hans Dräger

Hans Dräger, Diplom-Psychologe, Ausbildung in Biodynamischer Körperpsy-
chotherapie, Gestalttherapie und Systemischer Hypnose-Therapie. In freier Praxis 
tätig als Therapeut, Supervisor und Ausbilder (Berlin und Athen).

Wichtig ist mir: das Leben bewusst zu gestalten, die hilfreichen Potenziale des 
Unbewussten lieben zu lernen, den Körper in seinen vielfältigen Signalen als guten 
Berater zu nutzen, sich immer wieder begeistern können für die Überraschungen, 
die die eigene Person und das Leben bereit halten.

Meine Vorlieben: Malen, Bildnerisches Gestalten, Naturerleben, Philosophie, 
Begegnungen mit Griechenland.

Älterwerden heißt für mich: Ballast abwerfen, neue Freiheiten entdecken in 
der größer werdenden Distanz zu einschränkenden Normen, zum funktio-
nieren Müssen, zum Konkurrenzgehabe und dem anstrengenden Ringen um 
Anerkennung.

... bei Fragen ...

Bettina Schroeter 

Praxis für
Transformative Körperpsychotherapie
Nassauische Straße 26 
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Tel. 030-87 39 180 
info@transformative-koerperpsychotherapie.de
www.transformative-koerperpsychotherapie.de

Hans Dräger

Praxis für
KörperPsychoTherapie
Turmstraße 24
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hans.draeger@t-online.de
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Leitung:
Bettina Schroeter

Bettina Schroeter, Pädagogin M.A., Heilpraktikerin, tätig in freier Praxis als 
Körperpsychotherapeutin, Paartherapeutin, Supervisorin und Dozentin. Leitung 
des Ausbildungszentrums in Transformativer Körperpsychotherapie, Studium 
Transpersonaler und Buddhistischer Psychologie. Besonderes Interesse: psycho-
therapeutische Fragen der Persönlichkeitsentwicklung mit existentiellen Fragen 
des Menschseins zu verbinden.

Ausgedehnte Reisen nach Indien, Australien und Nord- und Südamerika, 
Begegnung mit den Lehren und Lehrern des Hinduismus, Tibetischen Buddhismus 
und indianischen Schamanismus.

Persönliche Vorlieben: In der Natur sein, Gärtnern, Klavierspielen, in Filme 
eintauchen, in den Himmel schauen.

Älter zu werden heißt für mich freier zu werden von Konventionen, offener für 
andersartige Menschen und ehrfürchtiger vor der Unendlichkeit und Endlichkeit 
des Lebens

Fortlaufende Gruppentreffen 1 x monatlich 
im Wechsel von Abendterminen, Tages- und Wochenendseminaren

Abendtermine von 19:00 - 21:30 Uhr 
Neueinstieg möglich / Festlegung für vierteljährliche Zyklen

Ort u.a:  
Praxis für KörperPsychoTherapie / Hans Dräger 
Turmstraße 24 
10559 Berlin

Tel.  398 39 030 
U-Bahn Turmstraße

Bitte erfragen Sie die nächsten Termine bei den unten angeführten Adressen.

Kosten pro Abend 40 €, Tagesseminar 75 €


