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Workshops 

Die Wochenend-Workshops eignen sich für Menschen, die in einer Krise 
stecken oder unter Symptomen leiden, die der Medizin und der Psycho-
therapie Rätsel aufgeben. Hier Beispiele:  

Krisen  
• Belastung in der Beziehung zum Partner, zu den Eltern oder den 

Kindern.  
• Trennung von einem geliebten Menschen oder einem Tier   
• Verlust eines Familienmitglieds, eines Freundes oder der Arbeit  
• Schuldgefühle gegenüber einer noch lebenden oder schon verstorbenen 

Person  
• Konfliktsituationen, deren Bewältigung belastend sind  
• Einschlaf- oder Durchschlafstörung  

Krankheiten mit unspezifischen Symptomen  
• Unerträgliche Rückenschmerzen  
• Schreckliche Nackenverspannungen  
• Rätselhafte Symptome in den Gebärorganen  
• Rätselhafte Symptome im Verdauungsapparat  
• Depression und Antriebslosigkeit  
• Angst- und Panikattacken  

Für alle diese Symptome finden Sie Fallbeispiele entweder in den Büchern 
von Prof. Amini oder in der Website der Krisenpädagogik unter den beiden 
Menüs:  
»Konzept«  
»Symptome« und vor allem  
»Downloads«.  
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Bei Downloads finden Sie Videos und können die Behandlung von 
Neurodermitis, Diabetes Rückenschmerzen, aber auch Depressionen, Angst 
und Panikattacken in der Praxis anschauen.  

Workshops werden immer an Wochenenden durchgeführt. Die Gruppe 
umfasst meist etwa acht bis zehn Personen. Am Samstag wird das erste 
Beratungsgespräch (Bewusstseinsarbeit) durchgeführt Dabei kommt die 
Rationale Methode zum Einsatz. Sie zielt auf Erkenntnisse über den 
Entstehungsgrund der Probleme/Symptome. Dieses Gespräch endet in der 
Regel mit der Formulierung einer individuell und situativ maßgeschnei-
derten Bitte um einen heilenden Traum.  
Am Sonntag werden dann das zweite Gespräch durchgeführt (Traumarbeit). 
Dabei kommt die Subrationale Methode zum Einsatz. Sie zielt auf die 
Erkenntnis der Botschaft der Träume. Wenn das gelingt, geschieht immer 
etwas ganz Besonderes.   

• Bei vielen Menschen in der Krise fällt der Druck auf einmal weg von 
der Seele. Sie fühlen sich erleichtert und entlastet. Denn ihr Traum zeigt 
ihnen den individuellen Ausweg aus der Krise.  

• Bei fast allen Patientinnen und Patienten verabschieden sich die 
Symptome entweder auf der Stelle oder innerhalb von wenigen Tagen. 
Es passiert bisweilen, dass Schmerzen auf einmal verschwinden oder auf 
ein Minimum zurückgehen. 

Wem das unglaublich erscheint, der sollte sich einige Videos anschauen, 
zum Beispiel die spontane Heilung der Neurodermitis bei der Apothekerin 
Cordula nach einer Leidensgeschichte von 23 Jahren. Beeindruckend ist 
auch der Fall Guido, dessen Rückenschmerzen nach 30 Jahren innerhalb 
von sechs Wochen verschwanden. Das erlebten im Workshop live zwei 
Ärztinnen, eine Gynäkologin (Bettina Wihlfahrt) und eine Dermatologin 
(Prof. Dr. Regina Fölster-Holst). Spontan boten sie mir Kooperation an. Das 
war die Geburtsstunde der Weiterentwicklung von Krisenpädagogik. Aus 
einer beratenden Disziplin wurde eine heilende Tätigkeit.  

Wegen der Corora-Pandemie wurden vorerst keine Workshops mehr 
angeboten. 
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