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- ONLINE / Zoom 

LEBENDIGKEIT! 
Körpermeditation & Somatische Achtsamkeit, 7. März 2021, 18 Uhr 

 

- LIVE / Gemeinsam in der Natur 
RETREAT: LEBENDIGKEIT! 
Somatic Movement & Somatic Yoga, 28. April – 2. Mai 2021 
Seminar- und Gästehaus Burghof Stauf, Eisenberg/Pfalz 

 
- AKTUELL: LOCK DOWN 

BEKANNTES: Online-Kurse am Dienstag-und Mittwoch-Abend 
NEU GEPLANT online: „Home Sweet Home Office“ – Mittagspause 
 

- EINZELARBEIT 
Somatic Bodywork 
Körpersprechstunde // Körpersprechstunde & Somatic Bodywork 
Somatic Movement & Somatic Yoga 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
ONLINE / Zoom 
LEBENDIGKEIT! 
Körpermeditation & Somatische Achtsamkeit, 7. März 2021, 18 Uhr 
>>> Was ist eigentlich eine Körpermeditation (Somatic Meditation)? Lese dazu gerne 
mehr auf meiner Homepage www.ankejacoby.com/somaticmeditation. 
 
Teilnahmebeitrag: 14,00 Euro 
Anmeldung bitte per E-Mail an anke.jacoby@email.de 
Mit deiner Anmeldung schicke ich dir die Zugangsdaten für unser Zusammenkommen 
über Zoom. 
 
Du bist LEBENDIG! Ist der Auftakt einer Serie von Körpermeditationen online über 
Zoom. 



Wir verkörperst du deine Lebendigkeit? Fühlst du dich lebendig, fühlst du das Leben wie es in dir 
pulsiert, fühlst du dich mit dem Leben verbunden? Du bist mit jedem einzelnen Atemzug 
lebendig, mit jedem Herzschlag, dein Blut zirkuliert durch deinen Körper, deine Zellen bewegen 
sich, erneuern sich, deine Organe arbeiten, dein Stoffwechsel ist immerzu aktiv. 
Und auch natürliche Pausen gehören dazu, Pausen zwischen den Atemzügen, Zeit und Ruhe für 
Regeneration und Erneuerung. Deine dir eigenen (Bio-)Rhythmen von wach, aktiv sein und 
schlafen, ausruhen, von essen und verdauen, von Input, Aufnehmen und Integrieren, von 
kreativem Erschaffen und Rückzug, um Leerstellen, Freiraum für Neues entstehen zu lassen. All 
das ist so herrlich normal in deinem Mensch sein, all das sind einzelne Teile deiner Lebendigkeit. 
 
Ich begleite dich über meine Worte in eine wohltuende, entspannende Körpermeditation. In 
somatischer Achtsamkeit schenkst du deiner naturgegebenen LEBENDIGKEIT deine 
Aufmerksamkeit. Im Spüren der körpereigenen Bewegungen, Biorhythmen, im Wahrnehmen 
vom Pulsieren des Herzschlags und deines Atems, im Spüren von natürlichen Pausen wird dir 
deine Lebendigkeit, dein lebendig sein auf sanfte Weise bewusst.  
 
Mit diesem Fokus entspannt sich dein Körper, beruhigen sich dein Geist und deine Gedanken. 
Es darf dir bewusst werden, dass Gefühle von Stagnation, Enge, Unbewegtheit, Dichte, Schwere 
oder Ohnmacht nicht deiner Natur entsprechen, nicht deinem Ursprung. Vielleicht bemerkst du 
innere Missverständnisse im Sinne von Verknüpfungen, die es zu hinterfragen gibt. Was meine 
ich damit ... Vielleicht ist Stagnation einfach eine Pause, die es braucht, damit ein Wunsch, eine 
Idee reifen und sich entfalten kann oder ein Gefühl von Enge ein natürliches Nadelöhr, das es in 
deinem Prozess braucht, um innezuhalten, Bewusstheit und Verstehen zu entwickeln, um näher 
und tiefer zu dir zu kommen. 
 
Gefühle und Körperempfindungen dürfen aufgedeckt, beruhigt und entlassen werden, die dich 
von deiner lebendigen Natur trennen. Eine Lebendigkeit, für die du nichts tun musst, nichts 
dazugeben, erfüllen musst, es gibt dafür keine Bedingungen, keine Pflichten. Es darf ein 
Einlassen geben und geschütztes Aufgeben von dem, was dich von deiner Lebendigkeit trennt, 
sie überdeckt, versteckt. Du darfst dir ganz pur und ganz nah begegnen, dein Mensch sein, deine 
Lebendigkeit spüren, annehmen und genießen. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
LIVE / Gemeinsam in der Natur 
RETREAT: LEBENDIGKEIT! 
Somatic Movement & Somatic Yoga, 28. April – 2. Mai 2021 
Seminar- und Gästehaus Burghof Stauf, Eisenberg/Pfalz 
 
Teilnahmebeitrag, separat zu zahlen: 
Yoga- und Meditationseinheiten (8 Einheiten à 2,5 Stunden): 370,00 Euro 
Unterkunft und Verpflegung: EZ 420,00 Euro // DZ 380,00 Euro 
 
Anmeldung bitte per E-Mail an anke.jacoby@email.de 
 

„Welcome and trust in uncertain changes … that’s simply the beauty and joy of being 
human, in all its colors, shapes and shadows. 
It’s the nature of being alive, that’s LIFE!” 

Anke Jacoby 



Ich wünsche mir, dass DIR diese Retreattage im Frühling einfach gut tun nach den vielen 
Monaten mit Verordnungen, Veränderungen, Unsicherheiten, Einschränkungen, Lock down ... 
Ich möchte Raum und Zeit geben für Lebendigkeit, die eigene Lebendigkeit zu spüren, tiefes 
Durchatmen und ein Gefühl von Leichtigkeit in dieser verrückten und herausfordernden Zeit 
bzw. einem Erholen davon. 

Das Retreat ist gefüllt mit LEBENDIGKEIT!, in all ihren Facetten. Die darfst du entdecken, 
erforschen und erleben! 
In unseren gemeinsamen Yoga- und Meditationseinheiten verbinde ich somatische Körperarbeit, 
Somatic Movement & Somatic Yoga und (Körper)Meditation. Verschiedene Ansätze/somatische 
Methoden und Schwerpunkte begleiten uns durch die gemeinsamen Tage, um im Körper, im 
Nervensystem, im Energiesystem und im Geist aufzuspüren, was von Lebendigkeit, von einem 
Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit getrennt ist, wo Lebensenergie stagniert, blockiert ist. 

Es ist ein Erinnern an die Natur des Menschen: LEBENDIGKEIT. Der Körper, die Organe, alle 
körpereigenen Funktionen wie u.a. der Herzschlag, der Atem, die Blutzirkulation, der 
Stoffwechsel, Zellen, Bewegung ... all das ist in seiner Natur lebendig. Eine Lebendigkeit, die 
unter vielen möglichen Schichten aus individuellen Erlebnissen, Erfahrungen, Traumata, 
Prägungen und Glaubens- sowie Bewegungsmustern auch einmal verborgen liegen kann, weniger 
erfahrbar/spürbar ist. 

Du begegnest und erforschst deinen Körper, seine Bewegungen, entdeckst Blockaden, bringst 
Lebendigkeit und Flexibilität sowie Geschmeidigkeit zurück in Bewegungsabläufe, entspannst das 
Nervensystem, den Geist. Es gibt Zeit für Selbstreflexion und Austausch, Zeit in Stille und Zeit 
für Spaziergänge und Pausen in der Natur; denn das Seminar- und Gästehaus Burghof Stauf ist 
sehr schön gelegen, in einem kleinen Ort Eisenberg im Pfälzerwald inmitten der Natur, Felder, 
Wald und Berge drum herum. 

Schön und angenehm ist auch, dass wir das Seminar- und Gästehaus Burghof Stauf für uns als 
Gruppe alleine haben, den Innenraum und auch die weitläufige Außenanlage (ggf. auch zu den 
Mahlzeiten draußen sitzen können) für uns genießen dürfen. Unser Yogaraum ist der Wahnsinn, 
mit kompletter, hoher Fensterfront und Terrasse mit weitem Blick über die Berge und 
wunderschöne Landschaft, Holzboden und umfangreichem Equipment. Wir sind 10 bis maximal 
12 Teilnehmer, eine angenehme Gruppengröße. Das Retreat findet ab einer Teilnehmerzahl von 
8 Personen statt. 
Du wählst zwischen einem Einzel- oder Doppelzimmer und bist mit einem Frühstücksbuffet und 
einem 2-Gang Abendessen (vegan/vegetarisch) sowie kalten und warmen Getränken und 
Pausensnacks bestens verpflegt 
 
Die Anmelde- und auch Stornierungsbedingungen sind auf die COVID-19 Eventualitäten 
abgestimmt. Alle Details findest du im Infoblatt in der pdf-Datei anbei und kontaktiere mich 
gerne mit deinen offenen Fragen. 
 
Auf schöne, gemeinsame, lebendige, gesellige und entspannte Tage! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 



AKTUELL: LOCK DOWN 
Online-Kurse … Bekanntes und Neues 
 
Anmeldung bitte per E-Mail an anke.jacoby@email.de 
Mit deiner Anmeldung schicke ich dir die Zugangsdaten für unser Zusammenkommen 
über Zoom. 
 
Nach wie vor gibt die Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg die Schließung der 
Yogastudios vor und so finden auch meine Kurse nach wie vor online über Zoom statt. 
Ich halte dich diesbezüglich weiterhin auf dem Laufenden und hoffe sehr, dass wir uns bald 
wieder LIVE im Yogaraum sehen! 
 
Ich danke DIR, euch allen, die Monat für Monat online dabei sind, treu dabei bleiben, neu 
dazukommen und neugierig Somatic Movement & Somatic Yoga ausprobieren und für sich 
entdecken. 
Ich erlebe die somatische Praxis (so auch das Feedback der Kursteilnehmer) als einen ganz 
wesentlichen Beitrag für Stabilität in diesen verrückten, fordernden Zeiten. Die regelmäßige 
Praxis gibt dir ein feines Gespür für deinen Körper, eine differenzierte Wahrnehmung von 
Körperempfindungen, eine klare Verortung und Orientierung bei dir, hilfreiche Tools für die 
Selbstregulation deines Nervensystems, Entspannung und lässt dich auf diese Weise im Geist und 
im Körper beweglich und geschmeidig bleiben. Aktuell eine so wertvolle Unterstützung! 
 
 
 
ONLINE KURSE: BEKANNTES & NEUES 
 
BEKANNTES 
So treffen wir uns weiterhin am Dienstag- und Mittwoch-Abend zum Somatic Movement & 
Somatic Yoga Kurs von 19.30 – 21 Uhr und ich bin dankbar, auf diese Weise mit dir im 
Kontakt bleiben zu können, dich zu sehen und gemeinsam zu praktizieren. 
 
 
… & NEUES … GEPLANT: NEUER KURS IN DER MITTAGSPAUSE! 
Ich plane einen neuen Online-Kurs (Zoom) für die Mittagspause. Die Idee ist durch viele 
Rückmeldungen von Kursteilnehmern und Klienten entstanden, die mir von ihren – meist trüben 
– Erfahrungen im Home Office berichten: Home sweet Home Office. 
 
Der Kurs findet in der Mittagspause statt, mein Vorschlag ist 12.30 Uhr (Dauer zirka 45 min), ich 
starte mit einer Serie von 5 Terminen. 
Gib‘ mir gerne eine Rückmeldung, ob du Interesse hast und welcher Tag für dich passt und ob es 
für dich ggf. eine andere Uhrzeit braucht.  

Teilnahmebeitrag für alle 5 Termine im Paket: 55,00 Euro 
Teilnahme als DropIn: 13,00 Euro 
Der Kurs findet ab 5 Teilnehmern statt. 

Meine Idee dazu: 
Lockdown: Home Office, Homeschooling, Kinderbetreuung ... Viele Klienten im Einzel und 
auch Kursteilnehmer berichten mir von körperlichen Stressreaktionen, körperlichen Schmerzen 
aufgrund eines Bewegungsmangels, ungünstiger Haltung, Verspannungen, von innerer Unruhe, 
Dysregulation des Nervensystems, Schlaflosigkeit, Unausgeglichenheit. Auch höre ich oft, dass 
im Home Office deutlich länger gearbeitet wird mit schier endlosen Stunden am Bildschirm, 



Online-Meetings, Telefonkonferenzen und das mit nur kurzen (wenn überhaupt) Pausen, kaum 
Bewegung. Und dann fehlt auch der direkte Kontakt mit den Kollegen, privater Austausch mit 
dem Team. Da prasselt so einiges Tag für Tag auf dich ein mit den aktuellen Herausforderungen, 
Veränderungen und Umstellungen. Schnell reagieren der Körper und das Nervensystem auf das 
Ungleichgewicht mit den o.g. Symptomen. 
 
Gönn‘ dir eine bewusste Mittagspause! Weg vom Bildschirm und ab auf die Matte mit Bewegung 
(Schwerpunkte u.a. Schultern, Nacken, Kopf/Augen, Rücken, Becken/Hüfte), Dehnen, 
Durchkneten und Entspannung (u.a. Atmung, Selbstregulation, Körpermeditation). Pause! 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
EINZELARBEIT 
Somatic Bodywork 
Körpersprechstunde // Körpersprechstunde & Somatic Bodywork 
Somatic Movement & Somatic Yoga 
 
Bist du neugierig auf die somatische Körperarbeit und möchtest mehr darüber erfahren? 
Auf meiner Homepage http://www.ankejacoby.com findest du alle Informationen, 
Beschreibungen, Stimmen von Klienten und die aktuellen Preise***. 
 
Terminvereinbarung gerne über E-Mail an anke.jacoby@email.de oder telefonisch unter 
0163 7 260 19 35 
 
Diese Einzelarbeit ist eine achtsame Begegnung mit dir, ist eine individuelle, feine, traumasensible 
Prozessarbeit. Gemeinsam schauen wir uns körperliche Reaktionen, Körperempfindungen, 
Symptomatiken und Diagnosen an, in somatischer Achtsamkeit Einschreibungen in 
Körperstrukturen und Musterbildungen im Nervensystem. Wir nähern uns achtsam Prägungen 
und decken Strategien auf, die einst so wertvoll und hilfreich als z.B. Überlebensstrategie gedient 
haben und jetzt erkannt, verändert und geheilt werden dürfen. Die somatische Körperarbeit 
begleitet dich zum Ursprung, zur Wurzel von Schmerz, Prägungen, Traumata und Mustern, um 
ganzheitlich aus deinem System zu entlassen, was dich an deiner Lebendigkeit, Beweglichkeit, 
Freiheit, Kraft und Lebensfreude hindert. 
 
 
„Loslassen [von Gewohntem, von Prägungen und Mustern, von Schmerz, Verletzungen, 

Erfahrenem] ist die höchste Form der Integration.“ 
Jack Spezzano 

 
 
Es ist ein langsames, bewusstes Umlernen deines Körpers in seinen Bewegungen. Du übst deinen 
Körper wahrzunehmen, Körperempfindungen zu beobachten und zu beschreiben. Auf 
neurobiologischer ebene ist es ein Unterbrechen von Gewohnheiten wie z.B. Reiz- und 
Reaktionsmechanismen deines Nervensystems, um dich aus ungesunden, destruktiven 
Denkstrukturen, Handlungsweisen, Gefühlen und Körperempfindungen zu lösen. Es bahnen 
sich neue Wege hinein in die Selbstregulation und in eine umfassende Integration von Erlebtem 
und Erfahrenen. 
 
Gemeinsam erlauben und entdecken wir einen spürenden Zugang zu deinen individuellen 
Themen, denen wir über einen Dialog mit deinem Körper begegnen. Ich begleite dich durch 
deinen Prozess, der dich zu Erkennen, Verstehen, Veränderung, Erleichterung, Entspannung, 



Wohlfühlen und Lebendigkeit führt. Dieser Prozess ist vielschichtig und darf sich langsam in alle 
Ebenen integrieren. Es ist ein Prozess in die Selbstverantwortung, Selbstermächtigung und 
Handlungsfähigkeit zurück. Ein Weg zurück in DEIN selbstbestimmtes Leben. 
Dabei vertraue ich zu 100% DIR und deinem Körper, der die Antworten kennt, den Weg zur 
Heilung. 

Nichts beschreibt die somatische Körperarbeit treffender als Menschen, die sie erfahren und 
erlebt haben. Für dich ein paar aktuelle Stimmen ☺ 

… von Coralie 
„Ankes liebevolle und umsichtige Begleitung tat mir außerordentlich gut. Es war jedes Mal 
spannend, auf welche Aspekte sie ihre Aufmerksamkeit lenkte. Aber auch meine Impulse nahm 
sie gerne auf. So hat sie sich einem wiederkehrenden Schwindelgefühl gewidmet - und es 
verschwand!“ 
 
… von Thomas 
„Ankes Somatic Bodywork-Session ist für mich ein Raum, eine Einladung ganz bei mir zu sein. 
Ich kann mich hier entspannen und genießen, darf loslassen und mich so zu-lassen, wie ich bin.  
Es ist unglaublich schön, welches Feingefühl Anke hat, wahrzunehmen, was ich gerade brauche; 
ihre Präsenz und Hingabe sind ein Geschenk! Danach bin ich mir ganz nah, fühle mich 
entspannt, glücklich und genährt.“ 
 
… von Tina 
„Anke ist ein ganz besonderer Mensch mit einem sehr feinen Gespür/sehr feinen Antennen. Mit 
ihrer Sensibilität und Empathie holt sie mich immer genau da ab, wo ich stehe. Deshalb fühle ich 
mich geborgen, sicher und wohl bei ihr. Der Effekt der Entspannung reicht auch einige Zeit über 
die Bodywork-Session hinaus und hilft mir dabei, sanfter und weicher mit mir und meiner 
Umwelt umzugehen.“ 
 
… von Dominique 
„Wie soll ich das beschreiben? Die Begegnung mit dir, liebe Anke, ist jedes Mal ein Geschenk: 
deine ruhige Art, deine sanfte Stimme, deine alles erfühlenden und gebenden Hände, deine 
Tiefe,... Ich weiß noch, wie gut es getan hat, meine erste Einzelstunde bei dir, kurz nach der 
Geburt von Kila. Du hast mich einfach Sein lassen, mich zur Ruhe kommen lassen nach den 
Anstrengungen der Geburt und des Mutterseins, du hast mich gehalten, gestreichelt, getröstet, 
mir Geborgenheit geschenkt, mich beschützt, mich bewegt, mich geheilt, ich habe mich selbst 
wie ein Neugeborenes gefühlt, durchströmt von der pulsierenden Kraft des Lebens, die durch 
deine Hände in mich flossen. Du bist eine Seelenverwandte, eine Herzensschwester... ich danke 
dir für diese wunderschönen Erfahrungen.“ 

 

 

 

 

***Bitte beachte, dass sich der Preis für eine Somatic Bodywork-Session (90 – 120 min) ab dem 1. März 2021 
verändert. Ich habe Ende Januar 2021 meine Somatic Bodywork-Ausbildung abgeschlossen * HURRAAAA!!! 
* und passe daraufhin den bisherigen Ausbildungssonderpreis von 70,00 Euro auf 85,00 Euro an. 


