
Trauma- 
Psychotherapie- 
Woche 
 
Di 8. bis Di 15.12.2020 
 
Ärztlich geleitete Intensivkur  
für Trauma-Psychotherapie  
 
Mit intensiver Einzel- und  
Gruppenpsychotherapie,  
konkreten Maßnahmen,  
Übungen, Informationen 
und Anleitungen zur  
Selbstanwendung 

Privatklinik 
Haus am Stalten
Fachklinik für 
Anthroposophische
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Ablauf der Woche 
 
Zum Programm gehören eine ärztliche Aufnahme und  
Begleitung durch die Woche. 

Folgende Therapien sind in der Woche für Sie geplant: 
3 x  Einzelpsychotherapie 
4 x  Gruppenpsychotherapie 
darin integriert ein Eingangs- und ein Abschlussritual 
2 x  Heileurythmie 
2 x  Musiktherapie oder 2 x  Kunsttherapie 
 

Zusätzlich (zu den individuellen Leistungen) erwarten Sie 
noch täglich Themenvorträge in Verbindung mit Übungen 
in der Gruppe und  Bewegungsübungen. Ein detaillierter 
Ablauf kann separat angefordert werden. 
 
Es besteht die Möglichkeit individuell Zusatzleistungen zu 
buchen, darunter Fünfsterneinreibungen oder Ganzkörper-
einreibungen, Craniosacraltherapie oder Jin Shin Jyutsu. 
Individuell auf Sie abgestimmt erstellt der Arzt/die Ärztin 
mit Ihnen einen Behandlungsplan mit anthroposophi-
schen und naturheilkundlichen Medikamenten. Diese  
müssen jedoch separat bezahlt werden. 
 
Außerdem erwartet Sie eine vielseitige vegetarische  
Verköstigung mit Zutaten aus kontrolliert biologischem 
Anbau. Besondere Sensibilitäten für die Ernährung können 
in der Regel berücksichtigt werden.  
 
Unser Angebot ist auch wirksam und geeignet für  
Menschen die außer an Traumatisierungen z.B. unter  
folgenden Erkrankungen leiden   
•   Depressive Entwicklung oder Burnout 
•   Panikstörung 
•   Phobien 
•   Autoimmunerkrankungen 
•   Persönlichkeitsstörungen 
•   Stressfolgeerkrankungen 
•   Krebserkrankungen 
 
Sofern Sie eine geburtliche oder vorgeburtliche Trauma- 
tisierung vermuten, können wir Sie gerne näher beraten. 

Privatklinik Haus am Stalten  
Staltenweg 25 
D-79585 Steinen-Endenburg 
Tel. +49 (0)7629/9109-0, Fax -29  
info@stalten.de / www.stalten.de 
 
Ärztliche Leitung:  
Dr. med. Christian Büttner 
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Anthroposophische Medizin AM/GAÄD 
 
Geschäftsführung:  
Raimund Cimander 
Dipl. Sozialpäd. (FH), Sozialwirt 
 
Träger: Förderverein Haus am Stalten e.V. 
 
Zertifizierungen: 
Anthromed 
Abcert DE-ÖKO-006 
Qualitätsmanagement 
nach DIN EN ISO 9001:2015 
 
Weitere Informationen erhalten Sie 
auf unserer Webseite: www.stalten.de 
Sie finden dort ebenfalls Informationen zum 
Stand der aktuellen Anmeldungen.



Die Folgen von Traumatisierungen können unser Leben 
erheblich einschränken oder sogar existentiell bedro-
hen. Das muss nicht so bleiben, denn Traumafolgen sind 
psychotherapeutisch, körperpsychotherapeutisch und 
kreativtherapeutisch erfolgreich behandelbar. Die Be-
handlung von Traumatisierungen zählt auch sonst zu 
unserer Kernkompetenz. 
 
Das Besondere an unserem Angebot ist der  intensive  
ganzheitliche Behandlungsansatz, der alle Ebenen des 
Seins einbezieht und würdigt und dadurch  geeignet ist, 
bislang nicht abgeheilte seelische Verletzungen  nachzu-
versorgen  und durch die Traumatisierung  abgespaltene 
innere Anteile zu integrieren. Dadurch wird es möglich, in 
einem umfassenden, also auch transpersonalen und geisti-
gen Sinne nachzureifen um über sich selbst  hinauszu-
wachsen. In der geschlossenen Gruppe  ist der  Austausch 
mit anderen Betroffenen besonders hilfreich und stabilisie-
rend. 
 
Aufgrund der geschützten Lage unseres Hauses  und der  

familiären Atmosphäre bietet gerade unsere Privatklinik  

einen besonderen Schutzraum für Menschen die an  

Traumatisierungen leiden.  
 
Unsere Intensivkur ist sowohl geeignet, sich erstmalig  
Traumatisierungen und deren Folgen anzuschauen  oder 
auch bei bereits behandelten Traumatisierungen intensive 
Fortschritte in der Bewältigung und Heilung von Traumata 
zu machen. Auch  Traumatisierungen die vorangegangene  
Generationen betrafen und transgenerationell heute noch 
tiefes Leid verursachen, können bearbeitet werden.  Die 
Gruppe fördert das Verständnis und die Akzeptanz innerer 
Verletzungen und gibt Ihnen auch die Möglichkeit von den 
Erfahrungen und kreativen Lösungen anderer traumatisier-
ter Menschen zu lernen.  
 

Unbewältigte Traumatisierungen wirken sich auf alle Berei-
che unseres Seins aus, führen insbesondere über das vege-
tative Nervensystem zu einer chronischen Stressbelastung 
und erschüttern unseren Bezug zu uns selbst und der Welt. 
Sie können unerkannt zahlreichen psychischen und kör-
perlichen Erkrankungen zugrunde liegen. Auch schwerwie-
gende Traumata können für den Betroffenen über lange 
Zeit unerkannt bleiben und sich hinter bereits bekannten 
Traumaerinnerungen verbergen. Wenn etwas zu viel, zu 
früh, zu heftig oder zu schnell für uns war wird oftmals eine 
andere Art von Gedächtnis aktiviert und das Erlebte „abge-
spalten“. Sogenannte „flashbacks“, die wieder im Tagesbe-
wusstsein oder in Träumen auftauchen und  andere 
typische Traumasymptome,wie Erregungszustände des 
Nervensystems können dazu führen, dass Betroffene  stark 
verunsichert sind und in extremen Fällen kann sogar der 
Realitätsbezug unsicher werden. Auffälligkeiten in der 
Wahrnehmung, dem Denken, in Bewegungsabläufen oder 
auch Empfindungsstörungen, (die auch als Dissoziation be-
zeichnet werden können) sind in vielen Fällen als Schutz-
mechanismen vorhanden.  
 
Somit ist die Behandlung von unbewältigten Traumatisie-
rungen nicht nur die Basis von körperlicher, seelischer und 
geistiger Gesundheit sondern auch die Basis für ein gelin-
gendes Leben in allen Bereichen. Wenn Sie auf diese Weise 
für sich sorgen, sorgen Sie auch dafür, dass sie keine Trau-
mafolgen weiter geben oder aber mit in den Zyklus neuer 
Leben nehmen. 
 
Es ist nie zu spät, Traumatisierungen zu behandeln,  
ob nach neun Tagen oder nach neunzig Jahren. 
 
Wir halten sorgsam einen Rahmen, in denen auch in der 
Gruppe keine Überforderung durch den Bericht von trau-
matischen Erfahrungen stattfindet und die eigenen Gren-
zen geschützt werden. 
 

Ärztliche Leitung: 
 
Dr. Monika Spahl 

Fachärztin für Innere Medizin mit fachgebundener 
Zusatzbezeichnung Psychotherapie, Gestalttherapie-
ausbildung AKG München, Psychodynamisch imagi-
native Traumatherapie (PITT) Ausbildung bei Prof. 
Luise Reddemann, MBSR Ausbildung bei Jan Eßwein 
München 
 

Arvid Meyer-Oehme 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Zusatz-
bezeichnung Suchtmedizin und  Biodynamischer 
Craniosacraltherapeut. Intensive Beschäftigung mit 
körperorientierten Traumatherapiemethoden und 
innerer Heilung, Ausbildung in EMDR, Kenntnisse in 
Brainspotting und EFT 

 
Kosten: € 2.190,– 
beinhaltet alle ärztlichen und therapeutischen  
Behandlungen, Unterkunft (Kat.: A), Verpflegung 
Zusätzlich gegen Aufpreis möglich: 
Individuelle Behandlungen, Medikamente 
 
Anmeldung per Telefon +49 (0)7629 9109-0  
oder per E-Mail an: info@stalten.de  
Mindesteilnehmeranzahl: 6 
Maximale Teilnehmeranzahl: 12 
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