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Heileurythmie
Heileurythmieepubli
Praxis Heileurythmie - Kinder und Jugendliche
Heileurythmie-Behandlungsberichte
Augen-Heileurythmie
Schriftenreihe der Heileurythmie-Ausbildung
Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie. Heileurythmie
Ton-Heileurythmie
Created in 1911, eurythmy was developed for years as an artistic and educational discipline. Although Rudolf Steiner pointed out its healing aspects from the very beginning, it was only in 1921 that he gave a course of lectures that gave the art of eurythmy a vital new application. To the assembled eurythmists and
doctors, he presented what one participant described as '...a complete and detailed method of eurythmy therapy, in which we could directly experience that even today the creative and therapeutic power of the word ...is still at work'. Steiner's comprehensive lectures, republished here in a thoroughly revised
translation, describe the principles of therapeutic eurythmy, giving many specific exercises. Primarily intended for practising eurythmists, these lectures also contain much material of particular interest. Steiner reveals the intricacies of rhythmic interplay between human physiology and the life-forces in the world
around us. He describes the qualities of language and the dynamism contained in the individual vowels and consonants, elucidating their relationship with eurythmical movements and human experience.Through such movements, individuals are able to access the healing etheric forces. The exercises, referred to by Steiner
as 'inner gymnastics', contain enormous potential for psychological and physiological well-being. Gaining ever-wider recognition today, they complement conventional medicine, offering a therapeutic process concerned with mind, soul and body. This new edition of these important lectures - previously published under
the title Curative Eurythmy - includes an appendix with reminiscences by early eurythmists, as well as additional commentary from Dr Walter Kugler.
Gesamtausgabe
Gesamtübersicht über die weltweit erschienenen Bücher zur anthroposophischen Medizin und ihrer Grenzgebiete
ihre Wirkung und ihre wissenschaftliche Bewertung
nach Dr. med. Ilse Knaur. Ein Erfahrungsbericht
Heileurythmie
Aus der Entstehungszeit der Heileurythmie

Der Weg zu den Potentialen der Heileurythmie ist ein Weg zu sich selbst. Man regt seine Energiestr me und deren Formkr fte ber die eigene Bewegung bewusst an und lernt, mit ihnen einen Heilungsprozess zu bewirken. Durch die Verwendung des Systems der Sprache wirken die Gesetzm ssigkeiten des Tierkreises und der Planeten als Hintergrundsystem in der Therapie mit. Diese Zusammenh nge sind
am eigenen K rper erlebbar. Das wird ausf hrlich beschrieben und mit bungen illustriert, die zum selbst ndigen Ausprobieren und Entdecken anregen. Wenn wir unsere Potentiale kennen, helfen sie uns, unsere Aufgaben zu meistern. Ignorieren wir sie, werden wir durch Krankwerden aufgefordert, uns auf die Suche danach zu machen.
Dokumentation anthroposophisch-medizinischer Bücher
Sachwort- und Namenregister der Inhaltsangaben : alphabet. Verz. von mehr als 35000 Begriffen, Sachwörtern, Personennamen, Verweisen usw. aus d. Inhaltsangaben von 290 Bd. d. Rudolf-Steiner-Gesamtausg. / erstellt von Emil Mötteli
die Anwendung der Heileurythmie in der Heilpädagogik
Ein Weg zu den Potentialen der Heileurythmie
Grundelemente der Heileurythmie
Die Heileurythmie stellt eine besondere Therapieform der Anthroposophischen Medizin dar. Entwickelt von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik als eine eurythmische Bewegungsform und abgeleitet von der Eurythmie. Sie erfolgt in Einzeltherapie unter Anleitung eines Therapeuten. Erkrankungen werden ganzheitlich unter anthroposophischen Gesichtspunkten betrachtet und
behandelt und als Störung auf seelischer, geistiger und körperlicher Ebene aufgefasst. Das harmonische Gleichgewicht wird durch gezielte Bewegungen und Bewegungsabläufe wieder hergestellt. Die Empfindungen des Patienten von außen nach innen werden gezielt gefördert als Gegenteil der intuitiven Gemütsäußerung, bei der die Empfindungen von innen nach außen fließen.
ärztliche Gutachten aus verschiedenen medizinischen Fachgebieten
Eight Lectures Given in Dornach, Switzerland, Between 12 and 18 April 1921 and in Stuttgart, Germany, on 28 October 1922
Acht Vorträge für Ärzte und Eurythmistinnen, Dornach, 12. bis 18. April 1922 und Stuttgart, 28.Oktober 1922
Kinderverse zur Heileurythmie
8 Vorträge ...
Aus der Enstehungszeit der Heileurythmie

(Gesamtausgabe / Rudolf Steiner : B, Vortrage : 3, Vortrage und Kurse zu einzelnen Lebensgebieten : Vortrage uber Medizin).
Behandlungsberichte aus der medizinisch-heileurythmischen Arbeit in der Psychiatrie und Neurologie
Heilende Kräfte in der Bewegung
Dokumentation anthroposophisch-medizinischer Zeitschriften 1926 - 1994
Heileurythmie - Quo Vadis?
Vorträge. Vorträge und Kurse zu einzelnen Lebensgebieten. Vorträge über Eurythmie. Heileurythmie : 8 Vorträge / [Nach vom Vortragenden nicht durchges. Nachschriften. Hrsg.: Hans W. Zbinden. Zeichn. im Text nach Tafelzeichn. Rudolf Steiners von Assia Turgenieff u. Hedwig Frey]. B. 3. .... ...
Zur Heileurythmie in der Anthroposophischen Heilpädagogik

Nach über 90 Jahren praktischer Arbeit mit und an der Heileurythmie darf man fragen, warum der Durchbruch bisher nicht gelungen ist. Hängt es damit zusammen, dass die mit ihr verbundenen Aufgaben noch nicht umfassend genug ergriffen wurden? Denn die Heileurythmie ist nicht nur eine spannende und tiefgehende Heilmethode. Sie hat einen Kulturauftrag, der weit
darüber hinausgeht. Eine grundsätzliche Besinnung ist gefragt. Philosophie der Heileurythmie – Glaube, Liebe, Hoffnung – Es gäbe viel zu tun ...! In dreifacher Weise wird der Frage nach den Potentialen der Heileurythmie mit Esprit und Engagement nachgegangen. Vielseitige Betrachtungen und unerwartete Wendungen regen das Denken und Reflektieren an. Das Buch
zeigt Perspektiven auf und könnte Lust auf Heileurythmie machen.
Das Entkoppeln von Bewegung und Sprache in der Eurythmie und seine positive Wirkung auf die Nachahmung
Heileurythmie und hygienische Eurythmie
Zur Physiologie der Heileurythmie
Erinnerungen
Zwei Kurse in chronologischer Folge
Methodische Grundlagen und Arbeitsansätze
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