
«Fremde Grenzen  
in ihrer Verschieden-
heit erkennen und 
respektieren lernen.»

Der Persönlichkeits-Workshop

Florian Winklers
 

Spirit 
EmbodimentTM

«Eigene Grenzen 
sich bewusst 
machen, um sie 
besser setzen 
und behaupten zu 
können.»



W
as ist Spirit Em

bodim
ent? 

Seit 2003 führt Florian W
inkler sehr erfolgreich den von ihm

 
entw

ickelten Selbstbehauptungs-W
orkshop Victim

 Em
pow

er-
m

ent durch. M
it seinem

 neuen W
orkshop Spirit Em

bodim
ent 

(w
as übersetzt soviel heisst w

ie «Verkörperung des Geistes») 
geht er nun noch einen Schritt w

eiter: W
ährend sich Victim

 
Em

pow
erm

ent gezielt an all diejenigen w
endet, die m

it konkre-
ten Gew

altsituationen konfrontiert w
urden und ihre O

pferrolle 
verlassen w

ollen, richtet Spirit Em
bodim

ent den Fokus auf die 
allgem

einen Grundlagen der Persönlichkeitsbildung, vor allem
 

auf die individuelle Verfassung von Körper und Geist. 

Bereits seit der Antike gilt «ein gesunder Geist in einem
 gesun-

den Körper» als erstrebensw
ert, doch w

eder ist ein Geist  im
m

er 
dann gesund, w

enn der Körper top-trainiert ist, noch m
uss der 

Geist autom
atisch m

it-kränkeln, w
enn der Körper krank ist. H

ier 
gibt es kein festes Schem

a, sondern im
m

er w
ieder verschiede-

ne Voraussetzungen, die berücksichtigt w
erden m

üssen. D
azu 

gehören auch die sozialen Bedingungen, unter denen ein M
ensch 

aufw
ächst, denn sie entscheiden w

esentlich m
it, in w

elcher kör-
perlich-seelischen Verfassung jem

and ein Leben führt. Also z.B. 
w

ie gut er Beruf und Privatleben ausbalancieren kann; ob er 
seinen M

itm
enschen m

it Respekt und Toleranz oder m
it Vorur-

teilen begegnet; ob er zu D
rogen neigt oder gew

alttätig w
ird.

An w
en w

endet sich Spirit Em
bodim

ent?
D

er W
orkshop Spirit Em

bodim
ent w

endet sich an alle, die die 
Balance in ihrem

 Leben verloren haben – oder fürchten, sie zu 
verlieren! An alle, denen «das eine» vielleicht zu viel w

ird und die 
«das andere» schm

erzlich verm
issen. D

ie sich in ihrem
 Beruf 

überfordert oder als Arbeitslose völlig überflüssig fühlen (Burn-
out, Boreout). O

der die in einer Sucht- und Krim
inalitätsspirale 

stecken und einen Ausw
eg suchen. Und nicht zuletzt auch an 

Kinder und Jugendliche, die M
ühe haben, ihre Aufm

erksam
keit 

zu steuern (AD
H

S).

Florian W
inklers

 

Spirit 
Em

bodim
ent

TM

W
as sind die Lernziele von Spirit Em

bodim
ent?

Ziele des neuen W
orkshops zur körperzentrierten Persönlichkeits-

stärkung sind: 
s�
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jene, die die O
pferrolle bereits verlassen haben)
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it eigenen und frem
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des Geistes
s�

3TÊRKUNG�VON�4EAM
�3PIRIT

s�
%NTW

ICKLUNG�UND�3TÊRKUNG�M
ITM

ENSCHLICHER��1
UALITÊTEN�

H
ierfür verbindet Florian W

inkler verschiedene m
ethodische Ele-

m
ente, die aus seiner Erfahrung besonders zielführend sind. Dazu 

gehören Rollenspiele (zu zw
eit oder in der Gruppe), Bew

egungs- 
und Atem

übungen, aber auch Gespräche und – inspiriert von den 
berühm

ten am
erikanischen «Freedom

 W
riters» – das Aufschreiben 

der eigenen Geschichte. Die Schw
erpunkte des Kurses w

erden von 
Florian W

inkler im
m

er gem
einsam

 m
it den Teilnehm

enden indivi-
duell festgelegt. Als w

ichtiges Arbeitsinstrum
ent hat sich auch 

sein A.M
.P.L.-Deeskalationsschem

a (Abb. links) bew
ährt, das die 

verletzbaren Zonen eines M
enschen in Bezug auf einen anderen 

bew
usst m

achen kann (A.M
.P.L. bezeichnet die verschiedenen 

Reaktionsarten «alarm
iert», «m

obilisiert», «präsent» bzw. «locker»).

Individualzone
Intim

zone
N

eutrale Zone
Soziale Zone

Alarm
iert

M
obilisiert

Präsent
Locker

A.M
.P.L.-Scan: «W

ie fühlt es sich an?»



Kontakt
Florian Winkler
Aarmattweg 53
3052 Zollikofen
Tel: 079 715 19 52
flo@florian-winkler.ch
www.florian-winkler.ch

Einzel- und Gruppenkurse 
sowie Coachings für 
Fachpersonen auf Anfrage

Auf seiner Suche nach Möglichkeiten, durch mentale, 
 körperliche und soziale Trainings die Voraussetzungen 
für ein respektvolles und tolerantes Miteinander zu ver-
bessern, lässt er sich von den verschiedensten Schulen 
und Methoden inspirieren – ohne sich dabei auf eine be-
stimmte Philosophie oder Glaubensrichtung festzulegen. 
So filtert er aus seinen vielfältigen Erfahrungen diejenigen 
heraus, die ihm zur Entwicklung seiner eigenen Work-
shops am besten geeignet erscheinen. 

Seit 2013 steht er auch im Kontakt mit dem dänischen 
Projekt Friedensstifter – The Art of Peace zur Integration 
verhaltensauffälliger und  sozial benachteiligter Jugend-
licher in Esbjerg, das ihn sehr beeindruckt hat. In seiner 
Funktion als Jugendbeauftragter der Berner Kirchgemein-
de Frieden ist er nun dabei, ein vergleichbares Angebot 
für Jugendliche in der Schweiz zu etablieren.

Florian Winkler (*1977) ist Kampf kunst- 
Experte, Heilpraktiker und Sozial therapeut 
(Zusatzausbildung in körper zentrierter 
Psychotherapie nach C. Stämpfli) mit 
 viel fältiger nationaler und internationaler 
 Seminar- und Coaching tätigkeit. In seinen 
Victim Empowerment-Kursen haben seit 
2003 unzählige ehemalige (und potentiel-
LE	�'EWALTOPFER�IHRE�NGSTE�àBERWUNDEN��
neues Selbstvertrauen gewonnen und ge-
lernt, Konfliktsituationen zu entschärfen.  


