
 
Regensburg, den 27.08.2019 

  
 
  
Liebe Freunde, Kunden und Klienten von Ambra, 
 
es ist nun schon eine Weile her - über drei Monate - dass ich Euch im letzten 
Newsletter einen schönen Sommer wünschte. Ich hoffe dieser Wunsch ist für viele 
von uns in Erfüllung gegangen. 
Spätsommerliche Sonnentage begleiteten das Ende meiner fast vierwöchigen Pause 
von meiner Praxistätigkeit. Ich sitze, während ich das schreibe, im Zug nach Hause 
von fünf sehr inspirierenden Tagen der Fortbildung mit Peter Levine dem Begründer 
des Somatic Experiencing Traumatherapieansatzes.  
Ich freue mich schon sehr drauf nach dieser Pause wieder in meiner Praxistätigkeit 
Menschen zu begleiten. Nicht zuletzt da in den nächsten Wochen wieder die Kurse 
und Seminare beginnen, die ich hier kurz vorstellen möchte: 
Special Event! Mit besonderer Freude möchte ich auf ein Seminar in Kooperation 
mit dem Lehrstuhl für angewandte Bewusstseinsforschung aufmerksam machen. Am 
13. September findet hier ein Abend mit entschleunigtem Atem statt. Vor allem 
in den letzten Monaten kann man immer wieder Artikel und Publikationen in 
Zeitschriften (z.B. GEO, Psychologie heute, Spektrum) und Fachbüchern finden in 
der diese Methode vorgestellt wird.  
Dies ist vorerst das einzige geplante Seminar mit dieser Form der Tiefenatmung. 
Details finden sich in der Ausführung weiter unten in diesem Rundbrief. 
Ab dem 24. September, startet wieder ein neuer Meditationskurs über 10 Abende. 
Dieses Seminar wird so gestaltet, dass Neu- und Wiedereinsteiger, sowie regelmäßig 
Praktizierende hier ihren Platz finden. Hier gibt es noch wenige Restplätze! 
TRE - Das Seminar zum Erlernen einer einfachen Übungsabfolge beginnt im 
Oktober. Seit nunmehr 5 Jahren biete ich zwei bis drei Mal im Jahr diesen Kurs an, in 
dem Menschen erlernen können wie sie neuronale Blockaden und Stress 
abzuschütteln können. Mehr Infos hierzu auch weiter unten in dieser Mail. 
 
 
Hier das Seminarangebot September / Oktober im Überblick:  

• Shake it off! Der TRE Übungsabend  
• Special Event: Entschleunigtes Tiefenatmen am 13. September 
• Meditationskurs ab 24. September 
• TRE Trauma & Tension Releasing Exercises ab 07. Oktober 

  



  
Shake it off! Der TRE Übungsabend 

 
Einmal im Monat findet ein offener Abend zum Üben der Trauma-&Tensionreleasing 
Exercises (TRE) nach David Bercelli statt. Dieser Übungsabend richtet sich an alle 
die TRE bereits kennen und mit den Übungen vertraut sind.  
An diesen Abenden besteht die Möglichkeit die Vorübungen gemeinsam zu üben. Im 
Anschluss gibt es ausreichend Zeit zum "zittern" Ich werde wieder einzelne 
Interventionen anbieten um so den Prozess gegebenenfalls voranzubringen. Im 
Anschluss wird es genügend Zeit geben, um Fragen zu klären.  
Wer schon lange nicht mehr gezittert hat, bekommt in diesem Rahmen die 
Möglichkeit, die Freude und die Wohltat dieser Technik wieder zu entdecken. Also, 
ganz gleich ob und wie oft TRE zu Hause angewandt wird, jede und jeder ist herzlich 
willkommen. 
 
15,-- € Teilnahmegebühr. 
Beginn jeweils um 18.30 Uhr 
 
Die nächsten Termine: 
• Donnerstag 29.08.2019 
• Freitag         27.09 2019 
• Freitag         18.10.2019 
Bitte bis zwei Tage vor dem jeweiligen Termin anmelden, da die Gruppengröße 
sowohl eine Mindest- als auch eine Höchstteilnehmerzahl hat. 
  

~~~~~~~~~~~~~~****~~~~~~~~~~~~~~****~~~~~~~~~~~~~~****~~~~~~~~ 
  

Entschleunigtes Tiefenatmen  
 

Einladung zum Entschleunigten Tiefenatmen. Dieser Atemprozess ist eine neuartige 
Entwicklung des Forschungsbereichs für Angewandte Bewusstseinswissenschaften 
am Universitätsklinikum Regensburg. Es ist eine ähnlich kraftvolle Methode wie das 
Holotrope Atmen. Der Unterschied besteht vor allem darin, dass die Atmung sehr viel 
langsamer ist und die klangliche Begleitung mit einem Gong gegeben wird. Dieser 
Atemprozess ermöglicht damit ein tiefes Eintauchen in die eigenen Seinsbereiche – 
Eine Erfahrung, die sich wirklich lohnt. Prof. Thilo Hinterberger wird hierzu eine kleine 
Einführung geben. Wer möchte, kann in diesem Rahmen auch an einer 
Fragebogenevaluation teilnehmen, da dieser Prozess in seiner Wirkung noch 
wissenschaftlich weiter untersucht werden soll.  
 
An diesem Abend ist das Entschleunigte Atmen das Herzstück des Seminars. 
Achtsame Körperwahrnehmung sowie Körper- und Atemübungen unterstützen die 
Integration der Erlebnisse. Die Gruppengröße beschränkt sich auf 15 Teilnehmer. 
Das therapeutische Team begleitet seit vielen Jahren achtsam durch diese Prozesse 
mit außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen. Sie sind ausgebildet und erfahren 
in professioneller Körper- und Atemarbeit.  
 
 



Termin: 13. September 
17.00 Uhr bis 21.00 Uhr  
Kosten: 50,-- €  
 
Aufgrund der großen Nachfrage wird das Seminar im Yogastudio Ananda in der Dr-
Gessler-Str. 16 (gegenüber dem Köwe Zentrum Königswiesen) in Regensburg 
stattfinden 
 
Nähere Informationen finden sich hier 
~~~~~~~~~~~~~~****~~~~~~~~~~~~~~****~~~~~~~~~~~~~~****~~~~~~~~ 
  

Meditationskurs 
 

Dieser wöchentlich stattfindende Meditationskurs wendet sich an alle mit ernsthaftem 
Interesse an Meditation. Ziel kann sein, sich durch regelmäßige Praxis tiefer in sich 
selbst zu gründen, Zugang zu den tieferen Ebenen des Bewusstseins zu erlangen 
und so eine friedvollere Haltung zu sich und dem Leben zu entwickeln – gelassen, 
einverstanden, balanciert. 
 
An den einzelnen Abenden wechseln sich verschiedene, einander ergänzende 
Meditationstechniken und unterstützende Übungen ab. 
Inhalt: 
 
• achtsame Körperwahrnehmung 
• Unterschiedliche Meditationsformen wie z.B.: 
• Atemmeditation 
• Mantrameditation 
• Kontemplation 
• Body Scan / Vipassana 
• Visualisierungen aus dem Vijnana Bhairava und den sechs Yogas des Naropa 
• und andere mehr 
•  
Der Inhalt des Kurses orientiert sich an den Erfahrungen und Bedürfnissen der 
Teilnehmer. Der Kurs ist sowohl für Anfänger als auch für Menschen mit 
Meditationserfahrung geeignet. Es wird von den Teilnehmern erwartet, sich 
während des Kurses mit Meditation zu befassen und auch zu Hause 
regelmäßig zu üben. 
 
Termin: jeweils Dienstagabend 18.30 Uhr - 20.00 Uhr 
Teilnahmegebühr: € 130,-- 
Beginn: 24. September 2019 (am 22. Oktober findet kein Meditationsabend 
statt) 
  
~~~~~~~~~~~~~~****~~~~~~~~~~~~~~****~~~~~~~~~~~~~~****~~~~~~~~ 
  
 
 
 
 



Tension & Trauma Releasing Exercices 
TRE - Übungsgruppe 

Jedes Trauma oder jeder Stress, ob körperlicher, kognitiver oder emotionaler Natur, 
schlägt sich auch in körperlichen Prozessen nieder und wird durch diese 
aufrechterhalten. 
Die von David Berceli entwickelte Übungsreihe TRE®– Tension & Trauma Release 
Exercises - ist eine einfach zu erlernende Methode, die es Körper und Psyche 
ermöglicht, zu einem natürlichen Gleichgewicht zurückfinden.  
Spezielle Körperübungen motivieren den Organismus dazu, mit dem so genannten 
neurogenen Zittern zu reagieren, welches als Lösungsmechanismus von Stress und 
Trauma dient. Über lange Zeit angestaute Spannungen in tiefsitzenden 
Muskelgruppen, welche bei Stress und jeglicher Form von Trauma eine zentrale 
Rolle spielen, können sich lösen. In der Übungsreihe wird über das Zittern eine 
gezielte Tiefenentspannung mit natürlicher Neubelebung verbunden. 
An sechs Abenden werden die einzelnen Elemente der Übungsreihe unter 
fachkundiger Anleitung kennengelernt und eingeübt. Zusätzlich gibt es ausreichend 
Raum zum Erfahrungsaustausch. Nach diesem Kurs kann TRE® ohne weiteres 
selbstständig zu Hause durchgeführt werden. 
 
Beginn 7. Oktober 2019 
jeweils Montag Abend 18.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr (am 21. Oktober findet kein 
Abend statt) 
Seminargebühr: 90,-- € 
 
Es besteht die Möglichkeit den Kurs zu wiederholen um die Übungen aufzufrischen 
und in der Gruppe zu üben. Die Seminargebühr verringert sich dann auf 60,--€ (die 
reduzierte Gebühr wird bei freien Plätzen 14 Tage vor Seminarbeginn gewährt) 
  
Soweit die Gruppenangebote in den nächsten Monaten. Ich wünsche allen schöne 
Spätsommertage 
Alles Liebe 
Dieter Tatz 
  
  
  
Wenn Sie künft ig keine Informationen der Praxis mehr erhalten möchten, senden Sie 
mir bit te eine Rückantwort mit dem Betreff "Abmelden". Dann werde ich Ihre Daten 
aus unserem Vertei ler löschen. 
_______________________ 
  
Ambra - Praxis Dieter Tatz 
Am Römling 14 
93047 Regensburg 
Tel.: 0941 / 504 78 77 
www.tatz.de	


