25 Jahre
Praxis für Körperpsychotherapie
Renate Abel
…….. jetzt in neuen Räumen
Liebe Klientinnen und Klienten,
liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Biodynamik hat mein Leben geprägt. Seit 25 Jahren gebe ich
Therapiesitzungen, zuerst in Köln, seit 1997 in Bergisch Gladbach-Refrath, ab 2014
reisend an drei Orten: Refrath, Erlangen und Kassel. Seit Beginn 2019 gibt es
meine neue Praxis in Diemelstadt-Rhoden .
Außer mit EinzelklientInnen habe ich von Anfang an gern mit Gruppen gearbeitet.
Zu Frauen-gruppen, Massagegruppen, Biodynamischen Jahresgruppen etc. konnte
ich im Laufe der Jahre den „Essentiellen Ausdruck“ und die „Biodynamische
Geburtstraumaarbeit“ anbieten und damit die Bereicherungen, die ich selbst
erfahren habe, auf meine Art und Weise strukturieren und weitergeben. Meine
spirituelle Anbindung an den Buddhismus und den Sufismus wirken prägend auf
meine Haltung. Die Hingabe zu meiner Arbeit und die Freude, mit vielen Menschen
so intensiv körpertherapeutisch zu arbeiten, bewirkten, dass ich in den letzten
fünf Jahren der Ortsveränderung, bedingt durch einen beruflichen Wechsel meines
Mannes, stets einen Weg gefunden habe, weiter therapeutisch zu arbeiten. Bei
befreundeten Kolleginnen in Erlangen und Kassel und im ´Raum für Zeit´ in
Refrath konnte ich schöne Praxisräume stundenweise mieten. Welch glückliche
Fügungen - ich danke von Herzen!
Inzwischen schlage ich Wurzeln in dem Haus, das mein Urgroßvater 1905 erbaute
und in dem ich als Kind schöne Zeiten bei meinen Großeltern verbrachte. Etwas
erstaunt betrachte ich manchmal diese Entwicklung, dass ich nach 47 Jahren aus
der Kölner Gegend aufs Land nach Nordhessen gezogen bin. Noch bin ich immer
wieder erschöpft von den anstrengenden Jahren an drei Orten. Noch ist die
Sanierung von Haus und Garten umfangreicher und nicht abgeschlossen. Doch ich
freue mich über alle Fortschritte und Entwicklungen: mein Mann arbeitet seit Juli
2019 in einer Praxis in Kassel und kann damit auch in Rhoden wohnen. Meine neuen
Praxisräume haben die bekannte Einrichtung und neuen Lehmputz an den Wänden

für ein gutes Raumklima. Unsere Hündin Shari bereichert unser Leben und mehr
und mehr das therapeutische Setting. Ich freue mich über das Wachsen und Blühen
im Garten, über Wiesen und Wald rundherum. Im Sommer bietet das nahe
gelegene Schwimmbad einen zusätzlichen herrlichen Bewegungsraum. Und es gibt
vieles mehr in diesem Ort, der gerade sein 1000-jähriges Bestehen feiert. Immer
mehr meiner Klientinnen und Klienten finden den Weg hierher aufs Land, teilweise
mit Übernachtungen im Ort. In einem Jahr hoffe ich, zwei Gästezimmer anbieten
zu können.
So hat meine Praxis nach 25 Jahren einen neuen Platz gefunden.
Ich wünsche und hoffe, dass auch die Geburtsarbeit, Meditationsgruppen, der
Essentielle Ausdruck hier und überregional ihren Raum finden.
Herzliche Grüße
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