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IAABT Mitgliederbrief – Johanni 2022
»Halte dein Herz warm.
Das ist das einzige Mittel, um sich nicht voneinander zu entfremden,
auch wenn die Meinungen auseinandergehen.«
Ita Wegman

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Interessierte der IAABT,
seit Pfingsten 2021 wenden wir uns auf diesem Wege an Euch, um Euch teilhaben zu lassen
an den Aktivitäten des Vorstandes.
Der pfingstliche Geist der Erneuerung umgibt uns nun auch schon seit einem Jahr in unseren
vielen digitalen Zusammenkünften.
Daher waren wir ganz glücklich, dass es uns nach zwei Jahren gelungen ist, uns physisch zu
einer Klausurtagung zu treffen. Drei Tage haben wir intensiv, mit Hilfe einer sehr
kompetenten und einfühlsamen Moderatorin, Judith Bigler, viele Fragen bewegt. Intensiv
haben wir uns auch mit den zukünftigen Aufgaben der IAABT für unsere Mitglieder und für
die anthroposophische Körpertherapie befasst.
Die Ergebnisse sind so weitreichend und umfangreich, dass wir euch am 5.11.2022 von
14−16 Uhr in einer Teams-Konferenz davon persönlich berichten möchten.
Eine Mitgliederversammlung wird es erst wieder in 2023 geben, auf der Fachtagung
Körpertherapie während der Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion.
Für beide Termine bekommt Ihr noch gesonderte Einladungen.
Die Perspektivkonferenz, die am 3. und 4.6.22 in Kassel stattfinden sollte, konnten wir
leider nur als Online-Konferenz durchführen. Auch hier ging es um Zukunftsthemen wie:
»Die anthroposophische Körpertherapie als Herzorgan der anthroposophischen Medizin«
oder der körpertherapeutische Umgang mit dem »Physischen Leib als Hoffnungsträger«.
Gerne kann die Aufzeichnung der Konferenz an Interessierte versandt werden. Dazu meldet
euch bitte bei Elma Pressel.
Unser 3. Zukunftsprojekt ist die Jurte als »Oase der Ruhe und Entspannung« auf der
diesjährigen Jahreskonferenz vom 13.9.−18.9.2022 in Dornach. Darüber haben wir im
vorigen Mitgliederbrief schon ausführlicher berichtet. Alle Informationen dazu und noch viel
mehr findet ihr auf der IAABT Website.

Im Prozess ist auch noch die Überarbeitung der Akkreditierungsunterlagen. In
Zusammenarbeit mit der Ita Wegmann Akademie Graz wird in Kürze ein Leitfaden zur
Akkreditierung der anthroposophischen Körpertherapie (Schulungsstätten, Weiterbildungen,
Fortbildungen) herausgegeben und ein generalisiertes Handbuch für die anthroposophische
Körpertherapie, angepasst an die WHO-Benchmarks, als Vorlage, um die Handbücher in den
eigenen Methoden zu erstellen oder zu überarbeiten.

Herzliche Grüße an alle Menschen in aller Welt
der Vorstand der IAABT
Almut Karges, Almuth Steyer, Christina Spitta, Dieter
Bigler, Elma Pressel, Helmut Mayer und Gudrun Rehberg
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