HAUPTREFERENT*INNEN / KEYNOTES

PRÄSENZ UND KONTAKT: DIE WECHSELSEITIG
ENTSTEHENDE ENERGIE VON SOMATIC EXPERIENCING
PRESENCE AND CONNECTION: THE MUTUAL
ENERGY OF SOMATIC EXPERIENCING

Wir freuen uns sehr über die einmalige Gelegenheit, Peter Levine auf der Konferenz
bei einer LiveDemo-Sitzung erleben zu können – eingebettet in eine anschließende,
sicher hochspannende Nachbesprechung in einer Experten-Runde.
Die Idee dabei ist, dass Peter, Marianne Bentzen und Stephen Porges die Demo aus
unterschiedlichen Blick winkeln besprechen. Ein besonderer Fokus wird dabei auf
den verschiedenen Ebenen von „Urvertrauen und zwischenmenschlicher
Bezogenheit“ liegen – also auf der Entwicklung von Sicherheit, die für die Auflösung
von Traumen und für die Wiederherstellung einer als gut erlebten
Welt grundlegend ist.
Wir gehen davon aus, dass eine Live-SE-Sitzung zu diesem Thema fundamental
wichtig ist – eine Live-Sitzung, die die Verkörperung von Sicherheit, Vertrauen und
Aufgehoben-Sein in den Blick nimmt.
Stephen Porges wird über Skype virtuell bei der Erörterung dieser Demo
hinzugeschaltet. Stephen wird die Diskussion mit ihrer Verflechtung von Theorie und
Praxis vor allem durch die Perspektive seiner Polyvagal-Theorie bereichern.
Wir sind gespannt auf ein inspirierendes Zusammenwirken dieser drei Koryphäen der
Traumabewältigung.

Peter Levine will offer a live demo session for which he selected „Presence and
Connection: The mutual energy of SE“ as a working title.
After the demo, Peter Levine, Marianne Bentzen and Stephen Porges will review and
discuss the session from different points of view – thus making practical work
understandable from the theoretical perspective and vice versa.
Their particular focus will be on the different levels of the „human relationship and
trust-building“ perspective. „Human relationship and basic trust“ seems to be crucial
for resolving trauma and restoring goodness in the world – and we believe that a live
SE session in this context would be an essential, fundamental piece of work. This is
especially the point when it comes to embodied safety and security.
In addition, we will have Stephen Porges via skype as a virtual participant in the
discussion of this presentation.
Stephen will elaborate and enrich the theoretical-practical discussion with insights
and perspectives from his research on Polyvagal Theory.
We think a collaborative work of these three great experts of resolving trauma will be
a greatly inspiring experience, a masterpiece.
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