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Persönliche Ressourcen entwickeln.

Catlike präsentiert 

Sensual Peak – Gipfelerfahrungen und 

Sexualität integrieren 
Workshop-Tage 13.-17. September 2018 in Freiburg 

Lass dich von deinen Gipfelerfahrungen inspirieren  
Wir alle hatten und haben diese starken herz- und seele-öffnenden Momente. Wir nennen sie ‚Glücksmomente“, 

„Liebesmomente“, eine „besondere Erfahrung“ oder anders. Selbst lange danach noch strahlen diese wertvollen 

Momente mit einer schönen und geheimnisvollen Kraft. Und werfen Fragen auf, z.B….  

… Wie kann ich diese Kraft und hohe Energie im Leben nutzen? 

… Wie kann ich solche Gipfelerfahrungen häufiger haben? 

… Wie kann ich meine Lebensqualität, meine Beziehungen und meine Leistungsfähigkeit durch diese 

wunderbaren Gipfelerlebnisse verbessern?  

Vor allem brauchen wir es, sie mitzuteilen! Die meisten tun das nie. Warum? Weil wir sie für zu besonders halten? 

Weil wir zu empfindlich sind, sie zu verlieren? Oder vielleicht weil wir einfach nicht wissen wie? Oft verlieren wir 

sogar unser Gipfelpotenzial und unsere Fähigkeiten dazu und kollabieren an der Stelle, weil wir nicht wissen, wie 

wir sie erreichen und halten können. 

Sei in deiner Bestform! 
Gipfelerfahrungen (GE) sind die einzigen Erfahrungen, die die gleiche hohe Intensität haben wie Traumata. 

Deshalb können wir diese positiven Erlebnisse nutzen, um an die Ressourcen zu kommen, die von einem Trauma 

überdeckt sind. So können wir GE als wundervolles Geschenk betrachten, das es gilt auszupacken und zu 

entfalten! Wenn wir sie mit dieser Haltung teilen und zuhören, dann hilft uns das, die Kraft, die bereits in uns 

liegt, wertzuschätzen und zu integrieren. Allein das macht uns schon glücklicher und lebendiger. 

Und so werden wir auch allgemein offener für GE und für das Teilen in Verbindung mit anderen. Wir können 

Momente von FLOW, EKSTASE und VERBUNDENHEIT häufiger und absichtlicher haben. Das wird dir deinen 

eigenen Weg zeigen, wie du in deiner Bestform sein kannst im Leben, in der Arbeit, im Kontakt mit anderen, 

beim Lernen und in Kunst und Sport. 

Ekstase – Gipfelerfahrungen in Liebe und Sexualität  
Ein besonderer Fokus dieses Workshops liegt auf der Sinnlichkeit von GE und ihrer Verbindung zur Sexualität. In 

einer sinnlichen Flow-Erfahrung bekommen wir eine kraftvolle Verbindung von Sinnlichkeit mit dem Herzen und 

unserer Stimme, wenn wir unsere Erfahrung aussprechen (drei Energie-Zentren). Sexualität und GE sind häufig 

verbunden mit veränderten Bewusstseinszuständen, die uns inspirieren können, kreativ, selbstsicher und herz-

offen zu sein. Wenn wir sie in uns halten können. Sonst empfinden wir Unwohlsein, Angst, Taubheit oder 

Frustration. 

 Wie können das überkommen?  

 Wie können wir es zu Heilung führen, um vollständigere sexuelle und fühlende Wesen zu werden? 

 Wie können wir diese kreative Energie nutzen, um unsere Beziehungen zu vertiefen und zu 

regenieren?  

Dieser Workshop ermuntert dich, deinen eigenen Fokus und deine Energie für persönliche Entwicklung zu 

finden, und zeigt dir Schritt für Schritt, wie du deine eigenen GE und ihr Geschenk an dich entdeckst. 

 Mehr zu dem Thema im Online-Artikel „The Peak Interview“ von Erik u.a. (in Englisch) 

https://www.bodynamic.com/blog/the-peak-interview-as-used-in-coaching/


  

‚Peak‘-Workshop  

Sept. 2018 

Dipl.-Psychologe Philipp Alsleben  

Heilpraktiker für Psychotherapie  

 

 
S. 2 

Catlike • Dipl.-Psych. Philipp Alsleben (HP Psych.) • Am Dorfbach 5a • D-79111 Freiburg i. Br. • Tel.: 0761 - 45 37 346 • www.catlike.de • info@catlike.de 

Persönliche Ressourcen entwickeln.

Kommunikation  
Ein wichtiger Teil des Workshops wird ein einfaches aber sehr effektives Kommunikaitonsmodell sein, um 

dich und deine Erfahrungen so auszudrücken, dass Du näher in Kontakt kommst mit anderen. Du wirst lernen, 

was es zusätzlich braucht neben dem Ausdruck von Gefühlen und Empfindungen, um andere effektiv zu 

erreichen und eine Wirkung zu haben ohne dein eigenes Zentrum und deine Dynamik zu verlieren. 

Der Workshop – Inhalt und Ablauf 
Wir werden erkunden  

 wie man Gipfelerfahrungen so teilen kann, dass sie mehr Vitalität geben  

 wie wir andere unterstützen können, Ihre GE zu teilen und zu entfalten, und 

 wie wir unsere persönlichen GE-Aspekte in unser Leben integrieren, d.h. in unsere Arbeit, unser soziales 

Leben und unsere nähesten Beziehungen.  

Tag 1 (Donnerstag) – Einführung und Aufwärmen  
 Was ist eine Gipfelerfahrung? Typische Elemente und Eigenschaften  

 Wirkung und Gewinn von GE, Gemeinsamkeiten zwischen GE und Schocktrauma  

 Hohe Energien halten können: grundlegende Körper-Geist-Übungen für Zentrierung, Erdung, Grenzen und 

Energie-Management  

 In Kontakt kommen mit deiner eigenen GE und Sinnlichkeit  

Tag 2-4 (Freitag bis Sonntag) – Arbeit mit Gipfelerfahrungen und 

Sexualität  
 Wie man ein Peak Interview  führt 

 Demo-Sitzungen und individuelle Arbeit mit dem Peak Interview 

 Entdecken von individuellen Merkmalen in Gipfel-Erzählungen  

 Wie wir Gipfel-Aspekte ins Leben integrieren  

 Sexuelle/Liebes-Gipfelerfahrungen verbinden mit dem gesamten Leben (und umgekehrt)  

 Therapeutische Aspekte der Integration von GE und Sexualität: häufige Themen, Methoden, führten und 

Ziele  

Tag 5 (Montag) – individuelle Arbeit und Integration  
Dieser zusätzliche Tag ist offen für Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer. Vorschläge sind: 

 Erfahrungen und Fragen sammeln 

 Vertiefende Arbeit an der Integration und “mit ins Leben nehmen”  

 Vertiefung und Teilen von Aspekten besonderer Gipfel-Themen, Liebe und Sexualität, Therapie 

 Möglicherweise individuelle Sitzungen in der Gruppe 

Allgemeines  
An allen Tagen werden wir auch Bewegung mit Musik und verschiedene Körper- und Partner-Übungen nutzen, 

die uns mit uns selbst und miteinander näher in Kontakt bringen. Du kannst jederzeit entscheiden, woran Du 

teilnehmen willst und was du teilen oder erkunden möchtest. Es wird immer Raum geben für neue Ideen und 

persönliche Erkundung, denn für diese sehr inspirierende und verbindende Energie brauchen wir vor allem einen 

sicheren Raum in der Gruppe. 

Sprache: der Workshop wird in Englisch und Deutsch stattfinden. Alles wird direkt übersetzt entsprechend der 

Bedürfnisse der Teilnehmer. Nicht-Englisch- oder Nicht-Deutsch-sprechende Teilnehmer sind daher auch 

herzlich willkommen.   
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Workshop-Leiter 
Erik Jarlnaes ist Workshopleiter.  

Philipp Alsleben ist Organisator, Assistent und Übersetzer (Englisch <> Deutsch). 

Über Erik  
Nach 40 Jahren Arbeit mit und Entwicklung des Bodynamic-Materials als Trainer fokussiert 

er jetzt auf sein Lieblings-Thema von Gipfelerfahrungen und Lebensqualität – und bringt alle 

seine Erfahrungen als Therapeut mit hinein.  

“For me, working with Peak Experience includes Flow and Vitality. My goal of this workshop 

is to give you support for letting go of Alienation, and instead make sure you do something 

good and delightful for yourself. And that then you can also do good for other people. 

Peak Experience is a concept coined by Abraham Maslow, and a concept I have worked with 

for nearly 40 years, teaching it to leaders, to sports people, to clients… And I noticed again and again, how happy 

they always begin to feel when they tell one of their Peak Experiences. More than that, people feel happy when 

they hear another person tell a Peak story, and also when they read those stories. There is a high energy and 

vitality in Peak Experiences that radiates to others and into the person’s own daily life.” 

Über Philipp 
Gründer von Catlike in 2014; nach dem Diplom in Psychologie und verschiedenen Projekten 

als selbstständiger Berater, Ausbilder und Unternehmensberater, hat er jetzt eine private 

Praxis für Körper-Psychotherapie und Coaching in Freiburg einschließlich individueller 

Gruppen-Workshops für Körper-Geist-Entwicklung. Philipp hat Erik zum ersten Mal als 

Lehrer im ersten Bodynamic-Training Deutschland in 2012 getroffen und mit ihm und 

anderen Trainern häufig als Übersetzer gearbeitet. 

  

Ort und Zeiten 
Zeiten Beginn immer um 10 Uhr, Mittagspause gegen 13 Uhr  

 End-Zeiten: Tag 1 (Donnerstag) – 18 Uhr 

Tag 2 (Freitag) – 17:30 Uhr 

Tag 3 (Samstag) – 19 Uhr 

Tag 4 (Sonntag) – 18 Uhr 

Tag 5 (Montag) – 17 Uhr 

Orte 

 

Tag  1 Therapie-Praxis (2. Stock, neben Yogazentrum),  

Marie-Curie Str. 3, 79100 Freiburg 

 Tag  2-5 Iyengar Yogaschule Freiburg, Lise Meitner Str. 10e, 79100 Freiburg 

 

  

http://iyengar-yoga-freiburg.de/kontakt/
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Kosten 

Paket Normalpreis 

Frühbucher  

bis 14. Juli Vorrang** 
    

Tag 1-5 (Alle Tage) € 790 € 695 1 

4 Tage (Do.-So. oder Fr.-Mo.) € 655 € 590 2 

3 Tage (Freitag-Sonntag) € 525 € 475 3 

1 Tag (Donnerstag oder Montag) € 160 € 144 4 

Tag 1-5 Helfer-Spezial*  € 400 € 360 - 

 

*) Helfer-Spezial ist für Teilnehmer, die bereit sind, vor Ort zu helfen, z.B. Verpflegung einzukaufen, Tee und Kaffee zu 

machen, mit aufzuräumen und eventuell Teilnehmer abzuholen während aller Workshoptage. Das ist vor allem für 

diejenigen gedacht, die geringere finanzielle Möglichkeiten haben, aber auf jeden Fall teilnehmen möchten. Wenn Du 

daran interessiert bist, kontaktiere Philipp für Details. Abhängig von der Gruppengröße werden wir eventuell zwei 

Helfer benötigen.  

Weitere Ermäßigungen möglich auf Anfrage. Bitte dafür Philipp kontaktieren. 

**) Bis zum 1. Juli haben Vollbuchungen Vorrang vor Teil- und Tagesbuchungen. Offene Plätze werden ab Juli an die 

bereits eingegangenen festen Anmeldungen (inkl. Zahlungen) nach Vorrangs-Nr. und nach Eingangsdatum vergeben. 

Also, führes Buchen lohnt sich! Wir wollen auch, dass alle Interessierten teilnehmen können. 

 Bitte mit dem angehängten Formular per E-Mail anmelden.  

Bei weiteren Fragen schick mir gerne eine E-Mail oder ruf mich an unter +49 761 4537346. 

Aktuelle Informationen findest Du immer auf der Workshop-Website.  

Anfahrt und Übernachtung  
Mit dem Flugzeug: Der nächste Flughafen ist Basel/Mulhous Airport in der Schweiz/Frankreich. Von dort gibt es 

regelmäßige Shuttles nach Freiburg, die etwa 1 Stunde benötigen. Vom Flughafen Frankfurt sind es ca. 2 

Stunden mit dem ICE bis Freiburg.  

fährt die Straßenbahn Nr. 3 in ca. 15 Minuten bis „Vauban Mitte“, von wo aus es nur noch ca. 3 Gehminuten sind. 

Möglichkeiten für Unterkunft in der Nähe  
A) Ich habe ein Zimmer-Kontingent von 15 Zimmern für uns reserviert im neuen und ganz nahen Green 

City Hotel mit reduzierten Preisen, wenn du das Stichwort “Catlike” bei der Buchung angibst. (EZ = 96 €, 

DZ = 120, Frühstücksbuffet = 12 € / Pers.) 

B) Ihr könnt ein Appartement für 1-6 Personen buchen (die großen haben zwei Schlafzimmer + Schlafsofa 

im Wohnzimmer) im ganz neuen V7 Boutique Appartements (119 €/App./Nacht).   

C) Im Workshop-Raum selbst kann man für 20 €/Nacht/Person übernachten. Dafür bitte eigenen 

Schlafsack und Isomatte mitbringen. 

D) Es gibt zahlreiche private Airbnb-Unterkünfte in der Nähe. 
 

 

  

 

mailto:alsleben@catlike.de?subject=Helper%20special%20in%20Peak%20Workshop
mailto:alsleben@catlike.de?subject=Peak%20Workshop%20Sept%202018
http://hotel-vauban.de/de/
http://hotel-vauban.de/de/
https://www.booking.com/hotel/de/apartment-merzhauser-strasse.de.html?label=gen173nr-1DCAsoO0IQY2l0eS1hcGFydG1lbnQtNEgzWARoO4gBAZgBB7gBBsgBD9gBA-gBAZICAXmoAgM;sid=db0a72563793a874e67a109b3684f808;all_sr_blocks=218500945_106603274_2_0_0;bshb=0;checkin=2018-
http://airbnb.de/
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 Anmeldung 

Workshop  

“Sensual Peak – Gipfelerfahrungen und Sexualität integrieren” 

13.-17. September 2018 in Freiburg, Germany 
Ich melde mich hiermit verbindlich an für  

 5 Tage (alle Tage) 790 € Normalpreis / 695 € für Frühbucher* 

 4 Tage (Do-So / Fr-Mo) 655 € Normalpreis / 590 € für Frühbucher*  

 3 Tage (Freitag-Sonntag) 525 € Normalpreis / 475 € für Frühbucher* 

 1 Tag (Donnerstag / Montag)     160 € Normalpreis / 144 € für Frühbucher* 

 Tage 1-5 Helfer-Spezial  400 € Normalpreis / 360 € für Frühbucher* 

 *) bis 14. Juli 

Vorname: ................................................................................................... Nachname: .................................................................................  

Adresse: ......................................................................................................  ..........................................................................................................  

PLZ:................................................................................................................ Stadt: .............................................................................................  

Tel: ................................................................................................................. Mobil: ............................................................................................  

Beruf: ............................................................................................................ E-Mail: ...........................................................................................  

 

  Ich werde die kompletten Kosten überweisen. 

  Ich werde eine Anzhlung von 50% der kopletten Paktkosten überwesien und  

  den Rest überweisen bis ____/_____/ 2018 

  den Rest in bar bezahlen vor Workshop-Beginn. 

Konto-Informationen für die Überweisung: 

 Name Philipp Alsleben,  

IBAN DE51120300001003304456 

BIC BYLADEM1001 (Deutsche Kreditbank Berlin) 

 

Rücktritts-Bedingungen  

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich im Falle meines Rücktritts/Storno mehr als acht Wochen vor Workshop-

Beginn meine Kosten erstattet bekommen abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 50€. Wenn ich weniger als acht 

Wochen vor dem Worskhop zurücktrete, bekomme ich 50% der Gesamtkosten erstattet. Erstattung bei Rücktritt 

weniger als vier Wochen vor dem Workshop ist nur möglich, wenn ein Ersatz-Teilnehmer organisiert werden kann. 

 

 

…………………………………………………………. ............................................................................ 

Ort und Datum Unterschrift 

 

Bitte unterschrieben senden an Philipp unter alsleben@catlike.de 

Postanschrift: Catlike, Philipp Alsleben, Am Dorfbach 5a, D-79111 Freiburg, Germany  

Stand: 13.03.2018 

mailto:alsleben@catlike.de

