


Gesunde Beziehungen in Familien aufbauen und unterstützen

Ein Fünf-Tage-Workshop mit Ray Castellino, am 18. bis 22. Juni 2014 in Breisach/D

Inhalt des Seminars

Ray Castellino wird uns in diesen fünf Tagen vermitteln, wie er der Energie in familiären
Beziehungen Beachtung schenkt. Er wird uns aufzeigen, wie Beziehungen in Familien
offensichtlich mit unseren Wurzeln, mit unerledigten Angelegenheiten unserer Vorfahren
und mit unseren frühesten Erfahrungen aus der Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt und frühen 
Kindheit zu tun haben.
Ray wird uns eingehend in die Familiendynamik einführen und Möglichkeiten zeigen, wie
gesunde Familienbeziehungen gestärkt werden. Er wird uns vermitteln, wie wir jedes
Familienmitglied hinsichtlich Sicherheit, liebevolle Bindung und Anbindung unterstützen
können.
U.a. wird Ray uns in diesem Workshop Wege der Integration von frühen Erfahrungen und
traumatischen Erlebnissen nahe bringen. Er wird sich auch mit immer wiederkehrenden oder
häufig vorkommenden Herausforderungen im familiären Alltag befassen, wie Widerstand in
familiären Beziehungen, Schlafstörungen, Wut, Machtkampf mit Kindern,
Essstörungen, die Rollen von Mutter und Vater in der Familie, Trennung der Eltern
und ihre Wirkung auf die Kinder.

In Übungen werden wir neue Wege im Umgang mit Familien kennen lernen. 
Der Workshop orientiert sich an der Praxis, und wer in diesem Feld tätig ist hat hier die 
Möglichkeit, Fertigkeiten zu entwickeln, die sie in der Begleitung von Familien einsetzen können. 
Jede Übung wird durch eine ausführliche Nachbesprechung integriert.

Die Beiträge von Ray werden ins Deutsche übersetzt.

Ansprechen möchten wir Menschen, die mit Familien arbeiten( z.B. PsychotherapeutInnen, 
CraniosakraltherapeutInnen, Polarity TherapeutInnen, HeilpädagogInnen, ErgotherapeutInnen, 
LogopädInnen, Hebammen, u.a.)

Raymond Castellino, DC (im Ruhestand), RPP, RPE, RCST® blickt auf eine vierzigjährige
Erfahrung als Heilpraktiker, Berater und Lehrer zurück. Seit 1990 befasst er sich mit der
Integration von Traumata und Belastungen aus der prä- und perinatalen Zeit, sowie anderer
früher Traumata. Dabei verwendet er Geburtssimulation, Interventionen aus der prä- und
perinatalen Körperpsychologie, des Somatic Experiencing, der Spieltherpie, der Polarity
Theapie und der Craniosacraltherapie.
Er ist Mitbegründer und klinischer Leiter der BEBA-Klinik in Santa Barbara CA. Das ist eine
gemeinnützige Forschungsklinik, die sich vor allem der Stärkung der Bindung zwischen
Säuglingen / Kindern und ihren Eltern widmet, sowie der Verbesserung der körperlichen,
emotionalen und geistigen Entwicklung der Kinder.
Ray Castellino ist der Leiter des „Castellino Prenatal and Birth Foundation Training“, einer
zweijährigen Weiterbildung, in der Praktizierende therapeutische Fertigkeiten im prä-, periund
postnatalen Themenspektrum erlangen. Er bietet Kleingruppenarbeit für Erwachsene an,
in denen frühe Themen und Prägungen integriert werden können. Darüber hinaus bietet er
unter der Bezeichung „About Connections“ sowohl alleine, als auch zusammen mit Mary
Jackson, Einzelsitzungen für Erwachsene und Familien an.
Er ist ein begehrter und beliebter Referent an nationalen und internationalen Fachkongressen.


