Begleitete Atemtherapie in der Praxis Soraria in Fischbach-Göslikon

Souverän im Umgang mit Stress
Menschen in der heutigen Zeit sind bedeutend mehr neuen Einflüssen ausgesetzt, als
ihr natürliches Anpassungsverhalten bewältigen kann. Stopp oder nein zu sagen, fällt
vielen Menschen schwer. Die erfahrene Therapeutin Phyllis Soracreppa verankert
Selbstvertrauen, klare Kommunikation, Abgrenzung und Mut wirkungsvoll in den Alltag ihrer Patienten.
Dies erfolgt mit therapeutischen Methoden
und Entspannungstechniken, die für jede
Person angepasst sind. Damit sie sich wieder
Raum zum Atmen verschaffen und sich sicher fühlen können.

Themen und Anwendungsgebiete
von Atem- und Körpertherapie

Phyllis Soracreppa sagt: «Die Angst sieht die Gefahr durch ein
Vergrösserungsglas. Ich verändere nicht meine Patienten,
sondern drehe das Glas auf die andere Seite.»

• Schlaf- / Konzentrationsstörungen
• Stressbewältigung
• Burnout-Prophylaxe
• Umgang mit Angst- / Panikattacken
• Akute und chronische Atembeschwerden
• Schmerzlinderung
• Muskelverspannungen
• Geburtsvorbereitung

Was kann Atemtherapie?
Die Wechselwirkung von Körper und Psyche
wird positiv angesprochen und beeinflusst.
In der Atem- und Körpertherapie werden
Körperübungen durchgeführt, die An- und
Verspannungen ausgleichen und die Beweglichkeit erhalten oder verbessern. Sie
verändern und harmonisieren z. B. die Atmung, den Blut- und Lymphkreislauf, den
Stoffwechsel sowie den Tonus von Muskelund Bindegewebe.
Haltung und eine ausgeglichene Körperspannung (Eutonie) sagen viel über einen
Menschen aus. Lassen Sie den Kopf hängen,
pressen Sie den Kiefer zusammen oder
schreiten Sie schon beschwingt durchs
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Eine Stadt ist in Bewegung geraten
Eigentlich müsste man von einem «Art Happening» sprechen und nicht von einem «ArtWalk», meinte Stadtammann Raymond Tellenbach in seiner Laudatio zur Eröffnung
des ArtWalk. Dem kann man nur zustimmen,
denn die Kunstschaffenden geniessen mit
ihren Werken bei ihren Gastgebern, den
Fachgeschäften und Gastrobetrieben von
Bremgarten, die neue Form einer Galerie.
Und die Besucherinnen und Besucher von
ArtWalk staunen, was für eine Vielfalt es in
Bremgarten zu entdecken gibt, und begrüssen den Dialog, den sie mit den Kunstschaffenden und «Temporär-Galeristen» führen
können.

Und es geht weiter
Das Eröffnungswochenende hat Schwung in
die Stadt gebracht und hinterlässt viele
Schwingungen, die nachhaltig wirken. Natürlich kann man jetzt das Städtchen bei einem
Spaziergang etwas ruhiger geniessen, aber
ArtWalk hält die Stadt noch weiter in Bewegung. Einzelne Kunstschaffende hervorzuheben, würde ihrem Schaffen nicht gerecht,
denn man muss sie selber entdecken. Aber
nicht verpassen sollte man unter anderem
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Die Kunst hält Einzug in Bremgarten.

das Forum Frau zu Frau im Hexenturm (14.
September) und die Lesung mit Lea Grossmann (20. September) und natürlich die Veranstaltungen im Kellertheater Bremgarten.
Entdecken Sie auch das Stadtmuseum auf
eine spezielle Art mit Fridolin Kurmann und
dem ausstellenden Künstler Patric Binda (19.
September), und keinesfalls ausser Acht lassen sollte man den Kunsthandwerksmarkt
(22. September), dem ganz anderen Markt in

Bremgarten. Und am 25. September trifft
man sich in der Altstadt zum Vollmondshopping mit einem Live-Bodyprint. Die Finissage
findet am Freitag, 28. September, ab 18 Uhr
auf dem Schellenhausplatz statt, da trifft man
sich noch einmal. Das Städtchen ist in einen
kulturellen Rausch abgetaucht, an dem man
sich einfach beteiligen muss.
Weitere Informationen unter
www.artwalk-bremgarten.ch
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