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Die Rossini-Kohärenz-Methode -  Anwendung und Ausbildung  
 
  
Die 3 Inneren Schalter sind die Kerntechniken der Rossini-Kohärenz-Methode, eines 
neuartigen, leichtgängigen, auf positive Gefühle abzielenden Coaching- und Selbstcoaching-
Ansatzes. Die Inneren Schalter wirken sofort und bei jedem, denn sie nutzen die erstaunlichen 
Möglichkeiten unseres Nervensystems. Ein Geschenk der Natur. 
 
In der heutigen stressgeprägten Zeit muss es darum gehen, den Kopf wieder frei zu bekommen 
und das Bewusstsein neu ausrichten zu können. Es zu lösen von unguten Einengungen und  
Fixierungen auf Perfektionismus, Aufregungen und „das ewige Sorgen“.   
  
Es geht um den wohlwollenden Blick auf das eigene Sein und "die Welt drumherum." 
Dann wird es möglich, das zu erkennen und zu fühlen, wonach sich die Seele sehnt - und mehr 
davon umzusetzen. 
  
Deshalb steht Kohärenz-Kompetenz im Mittelpunkt dieser Ausbildung. Sie können belastende Ge-
fühle und Gedanken radikal unterbrechen— um so in eine wunderbare innere Ruhe, Gelassenheit 
und Zuversicht zu gelangen. In eine Innere (Herz-) Kohärenz. Mehr geht nicht, und mehr brauchen 
wir auch nicht. 
  
Innere Kohärenz ist mehr als nur Entspannung. Kohärenz-Momente aktivieren Gefühle und Gedan-
ken, die beruhigen, ermutigen, anschieben, heilen und zu einem tiefen Einverständnis mit sich 
selbst führen. "So wie es ist, so ist es gut!" 
  
Um diese Momente erleben zu können, gehen manche ins Kloster, erklettern höchste Berge oder 
meditieren jahrelang. Mit den 3 Inneren Schaltern geht es leichter, natürlich, einfach – und vor  
allem: auch mitten im Alltag. 
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Die 3 Inneren Schalter 

 
  

Die 3 Inneren Schalter erhöhen die Kohä-
renz des Nervensystems auf unterschiedli-
che Weise: 
  
Der „Blaue Schalter“, indem er beruhigt, 
runterfährt und Druck löst  
(Parasympathikus-Aktivierung). 
So können Sie leichter belastende Gedan-
ken unterbrechen, abschalten, loslassen und 
sich in eine wunderbare Gelassenheit brin-
gen. 
  
Der „Rote Schalter“, indem er Energie akti-
viert und mobilisiert (zusätzliche Sympathi-
kus-Aktivierung). 
Das weckt Initiative, Mut, Entschlossenheit 
und Lust auf neue Schritte. 
 
Und der „Orange Schalter“, indem er die 
Resonanz im Miteinander vertieft (Einwirken 
auf den „Sozialen Vagus“). 
Der Orange Schalter erleichtert Offenheit, 
Freiheit und Bezogenheit in der Kommuni-
kation. „Ich sehe dich, ich höre dich, ich füh-
le Dich.“ Und: „Ohne Stress sage ich Dir, was 
ich sagen will.“ 
 
Die Umschaltprozesse werden zuerst mit 
Musik und Rhythmen eingeübt und können 
danach auch gedanklich, also vollkommen 
unauffällig, aktiviert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbildung: Anwenden –  

Anleiten – Begleiten  
  
Die Module A und B finden online statt, Modul 

C als Präsenz-Blockseminar im Spätsommer/

Herbst 23.  Modul A und B jeweils: 6 Abendter-

mine à 2 Std pro Woche; 1 Blockseminar 5 Std. 

an einem Wochenende + Online-AG-Treffen. 

09.02.23 Beginn 
16.02.23 
23.02.23 
02.03.23 
16.03.23 
23.03.23 
+ Samstag, 12.03.23 / 14-19 Uhr 
 
Die TN erhalten diverse Arbeitsmaterialien, 

u.a. Protokolle, Übungsvideos, Hintergrundtexte, 

Literatur und Musik. Wenn ein Online-Termin 

verpasst wurde, wird die Aufzeichnung zur 

Verfügung gestellt.  -  Ab Modul B ist eine As-

sistenz bei einem Tagesseminar möglich.  

Abschluss Modul B und C jeweils mit einer 

Lehrprobe.  - Voraussetzung für die Erteilung 

des Zertifikats in Modul B ist die Teilnahme an 

mindestens einem mehrtägigen Präsenzsemi-

nar zur RKM.  Da Modul C als Präsenzseminar 

stattfinden wird, brauchen TN der Gesamtausbil-

dung kein anderes Präsenzseminar.   

Struktur: 
Diese Ausbildung unterstützt zuerst die eigene 
Entwicklung und kann dann neue berufliche / 
nebenberufliche Perspektiven eröffnen. 
  
Es ist ein strukturiertes Programm in drei Modu-
len, die aufeinander aufbauen: 
  
Modul A:  Selbstanwendung 
Modul B:  Anleiten 
Modul C:  Coaching 
  
Im Modul A geht es um die Selbstanwendung 
der drei Inneren Schalter. Um die Kompetenz, 
diese in den verschiedenen Situationen Ihres 
Lebens einsetzen zu können.  
Im Modul B entwickeln Sie die Sicherheit, Theo-
rie und Praxis der Rossini-Kohärenz-Methode 
auf einladende, stimmige Weise in Gruppen zu 
vermitteln. 
In Modul C geht es um die vertiefende Arbeit 
im Kontext von Coaching und therapeutischer 
Begleitung. Sie können sich nach jedem Mo-
dul für eine Fortsetzung entscheiden.  



 

Abschluss und Zertifizierung 
  

Modul A wird mit einer qualifizierten Teil-
nahmebestätigung abgeschlossen. 
 
Der erfolgreiche Abschluss von Modul B 
wird zertifiziert und berechtigt zum Anleiten 
der mittlerweile gut eingeführten Standard- 
Programme: 
 
Grooven statt Grübeln  
Besser schlafen 
Rossini Reise  
 
Der erfolgreiche Abschluss von Modul C 
wird mit einem Berater-Zertifikat attestiert. 
Dieses entspricht im Wesentlichen unserem 
bisherigen Zertifikat. 
 
Allerdings gibt es hier, wie bei allen ver-
gleichbaren Zertifikaten auch, bei öffentli-
chen Trägern keine Anerkennungs-Garantie. 
Entscheidend ist der persönliche Einsatz.  
 

Kosten :   

550 EUR / Modul 

Vorbucher-Bonus von 15 % bei Anmeldung 

für alle drei Module. Ratenzahlung möglich. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Leitung 
 
Peter Bergholz, Dipl. Psych. hat die Praxis 
der Inneren Schalter in rund 2000 Gruppen 
entwickelt, erprobt und angepasst.  
Dieser Fundus an Erfahrungen verleiht die-
ser Ausbildung eine besondere Praxisnähe.  
Er hat den jahrzehntelangen Entwicklungs-
prozess in einigen Büchern beschrieben: 
 
"Dein Bauch ist klüger als du" (zusammen 
mit Gerda Boyesen - Kreuz-Verlag 2008),  
"Die Rossini-Methode" (Trias 2009) und 
"Dynamische Entpannung" (GU 2012). 
 
Historie 
 
Von der Entwicklungsgeschichte her ist die 
Rossini-Kohärenz-Methode eine  
Fortsetzung der Psychologie des 
"Unabhängigen Wohlbefindens"  
von Gerda Boyesen (1922-2005). Ergänzt 
wird sie durch die Konzepte der somati-
schen Marker (Damasio), des sozialen Vagus 
(Porges), der systemischen Hypnotherapie 
(Schmidt) u. a. 
  
Kohärenz-Konzepte wurden zuerst in den 
USA entwickelt, wo sie mittlerweile in allen 
möglichen Bereichen von medizinischer Be-
handlung, Personalentwicklung, Therapie 
und Training eingesetzt werden. 
Hier hat sich das kalifornische "Heartmath 
Institute" große Verdienste erworben.  
 
Die Wirkung der inneren Kohärenz konnte 
in hunderten seriöser Forschungsprojekten 
bestätigt werden. (Übersicht auf  
www.innere-schalter.de) 
  

 

http://www.innere-schalter.de


Merkmale der Ausbildung 
  

Das Programm ist eine Kombination aus tiefge-
hender, intensiver Körperarbeit (Lösen der Ge-
lenke), Analyse psychomotorischer Muster und 
Beschäftigung mit positiven Erinnerungen, 
Wünschen, bewussten und unbewussten inne-
ren Leitbildern. 
  
Hier verbinden sich Bewegung und Meditation,  
Erkennen und Fühlen. Beim Einüben der Schal-
ter ist viel Musik dabei, Rossini u.a. Klassik, 
Blues, Trance, World Music. Stille Momente 
wechseln mit temperamentvollen, expressiven 
Phasen. Manchmal für sich allein, manchmal 
mit anderen zusammen. 

 
 
 
Die theoretischen Hintergründe der Arbeit wer-
den v.a.  mit Demonstrationen, Life-Sessions 
und Videos vermittelt. In allen drei Modulen 
liegt der Fokus auf dem Einüben und der An-
wendung in der Realität.  
   
Das Klima in unseren Ausbildungsgruppen wird 
durchgehend als angenehm, anregend, unter-
stützend und Fehler einladend erlebt. Die Teil-
nehmenden sollen sich in diesem Programm 
zuhause fühlen können. Das gelingt nur in ei-
nem Klima von Respekt und Freiheit, ohne Be-
wertung, Analysieren, Erwartungen u.a. Druck. 
Dieses einladende Milieu ist ein Vermächtnis 

Für wen? 

 
Die 3 Inneren Schalter sind vielen hochwillkom-
men, die mit klassischen Methoden wie Autoge-
nem Training und Progressiver Muskelentspan-
nung nicht recht weiterkommen. Wir sehen Ent-
spannen und Loslassen als einen dynamischen 
Prozess. Deshalb beginnen wir nicht mit Atem-
übungen, Konzen-tration oder gar stillem Lie-
gen, denn genau das  
fällt dem gestressten Menschen ja gerade 
schwer.  
 
Viele Menschen wollen bzw. müssen etwas in 
ihrem Leben ändern. Sie lesen Ratgeber, hören 
sich  
Vorträge an und wissen im Grunde, was sie tun  
sollten. Aber das Umsetzen in die Lebenspra-
xis gelingt dann häufig nicht!  
 
Genau an dieser Stelle erweist sich das Potential 
der Inneren Schalter. Sie melden sich von allein, 
auch mitten im größten Druck. Und integrieren 
sich mühelos in  den jeweiligen Lebensstil. 
Kein "innerer Schweinehund" muss überwunden 
werden, es braucht weder Extrazeit noch irgend-
einen Extraaufwand.  Und was besonders wich-
tig ist:  
Wirkungen setzen sofort ein! 
Darum ist das Erlernen und auch die Weiter-
vermittlung dieses Konzepts so attraktiv.  
 
Die Inneren Schalter lassen sich als einfache 
Animationstools einsetzen, als Selbsthilfetechni-
ken oder als körper-therapeutisches Instrument.  
So können Sie mit diesem erlebnisaktivierenden 
Instrumentarium Kinder, Schüler und Jugendli-
che ebenso wie Ratsuchende, Klienten und Pati-
enten, Menschen in Umbruchsituationen oder in 
gesundheitlichen Krisen ansprechen.                
 

 
 
 
 
Die 3 Inneren Schalter verstärken die Effekte 
von Coaching, Psychotherapie und Heilbehand-
lungen. 
Denn hier wie dort geht es um das Gleiche: um 
positive Emotionen, um gute Gefühle. Sie sind 
die Basis jeder Heilung und jeder mentalen und 
spirituellen Weiterentwicklung. 
 
Sollten Sie mit Yoga-, Entspannungs-, Fasten-, 
Reha-, Selbsthilfegruppe o.ä. arbeiten, dann 
kann das Einbauen der 3 Inneren Schalter eine 
attraktive Erweiterung sein. 
Kohärenz-Kompetenz ist zudem ein Erfolgspa-
rameter für Schauspieler, Musiker, kreativ Schaf-
fende und Sportler. 
 
Heute finden zunehmend Unternehmen und 
Behörden dieses Konzept für ihr betriebli-
ches Gesundheitswesen interessant. 
(Daimler, SAP, Tishman Speyer, DRK, Spar-
kassenvereinigung, Senatsamt HH,  
Ministerium SH, Finanzverwaltungen in NRW 
und HH, Schulen in div. Bundesländern u.a.)  
 
Weil die 3 Inneren Schalter so angenehm und 
unauffällig daherkommen, helfen sie auch in der 
privaten Welt der Familien und Beziehungen. 
Der gesellschaftliche Druck hat längst auch den 
innersten Bereich des Menschen erreicht.  
Hier ist es besonders wichtig, wieder Inseln,  
Momente zum Innehalten, zur Besinnung,  
zum Fühlen zu finden. Sonst droht jedes Mitei-
nander in Anstrengung, ewigen Konflikten und 
Freudlosigkeit zu versanden. 
 



Schwerpunkt-Themen   
 

Modul A - Selbstanwendung 
  

„Ich hätte die Zeit, aber ich nehme sie  

mir nicht.“. Zitat kurz vor dem Burnout. 

 

Theorie 

Angepasste und Positive Psychomotorik 
Körpergefühle, Emotionen, Gedanken 

Einführung in Erkenntnisse der Hirnforschung 

Das kohärente Nervensystem 

Die sieben emotionalen Gelenke (Hotspots) 

Das Rossini-Pentagon des guten Lebens 

Der Rhythmus als innerer Wecker 

 

Der Blaue Schalter: 

Der Blaue Schalter (Fühlen) aktiviert den Pa-

rasympathikus des Nervensystems. Basis dieses 

Schalters ist das Konzept des "Unabhängigen 

Wohlbefindens" von Gerda Boyesen und der 

Rossini-Methode. 

  

Der Rote Schalter: 

Der Rote Schalter (Selbstwirksamkeit) stimuliert 

zusätzlich den Sympathikus. Basis ist das Kon-

zept der Bioenergetik (Lowen, Pierrakos) und der 

Positiven Psychomotorik. 

 

Der Orange Schalter: 

Dieser Schalter (Resonanz) spricht den „sozialen 

Vagus“ an und wirkt so auf Kommunikation und 

Interaktion.  

Basis ist die bahnbrechende Arbeit des Amerika-

ners Stephen Porges, der jetzt diese bislang un-

bekannte Struktur des Nervensystems  

entdecken konnte. 

Kleine Mutproben und andere Erfolgserlebnisse,  

Positive Erinnerungen als innere Quelle, 

Momente, die unter die Haut gehen 

 

 

 

 

 

 

 

Modul B – Anleitung in Gruppen 
  

 „Deine Teilnehmer werden sich morgen nicht 

mehr an deine Worte erinnern – sondern daran, 

welche Gefühle du ihnen ermöglicht 

hast.“ (Gerda Boyesen) 

  

Theorie 

Erfolgsprinzipien einer Professionalisierung 

Vertiefung von Themen aus Modul A 

Die individuelle und gesellschaftliche Relevanz 

des Kohärenz-Konzepts 

Musik und Emotion im Gruppenkontext 

Das Rossini-Pentagon im Gruppenkontext 

 

Praxis 

Das „süße innere Strömen“ (G. Boyesen) 

Positive Körperwahrnehmung mithilfe von 

Rhythmus und Musik 

Sechs Wege, eine Gruppe/Session zu starten 

Wie Begeisterung aufkommen kann 

 

Anleitung  

Rossini-Reise“ 

Grooven statt Grübeln 

Besser schlafen“ und  

 

 

Strategien für unterschiedliche Zielgruppen und 

Teilnehmer: Anfänger, Skeptiker, Kollegen, „alte 

Hasen“, Kopfmenschen, Manager, Kinder, die 

eigene Familie. 

Umgang mit schwierigen Gruppensituationen 

So passen die Inneren Schalter in die Arbeits-

welt. 

 

  



 

 Modul C – Begleiten 

Coaching/Einzelarbeit 

 
„Es gibt immer einen Anfang für Besseres.“  

(Slogan einer Berliner Malerfirma) 

 

In diesem Modul geht es darum, die thera-

peutische Dimension der 3 Inneren Schalter 

nutzen zu können. Und Menschen im Kon-

text von Coaching, Beratung und therapeu-

tischer Körperarbeit entsprechend zu be-

gleiten. 

 

Alles ist die Folge von innerem Druck:  

Perfektionismus, Unsicherheit, Ängste,  

Erwartungen, Ansprüche etc.  

Es geht darum, die Wurzeln unseres  

Drucks erst einmal zu erkennen, verstehend  

anzunehmen und dann mithilfe der Kohä-

renz-Schalter neue Handlungs- und Reakti-

onsmöglichkeiten zu entwickeln.  

 

Diese Technik entfaltet auch über kleinste, 

abgesicherte Schritte ihre heilsamen Wir-

kungen. Das ist wichtig für Menschen, die 

tief in der Krise stecken oder traumatisie-

rende Erfahrungen zu verarbeiten haben. 

Das Rossini-Pentagon dient dabei als Diag-

nose-Instrument und das Messen der HRV  

(Herzratenvariabilität) als absolut zuverlässi-

ges, einfaches, preiswertes und überall ein-

setzbares Feedback-Instrument. 

Innerer Druck lässt Gelenke einrosten  - und 

umgekehrt: unbewegliche Gelenke machen 

inneren Druck! 

 

Die Rossini-Leitidee: 

Heilkraft, Gelassenheit und positives Denken- 

kommen immer aus lockeren Gelenken. 

 

Institut für Polyvagale Psychologie, gem. Verein (IPoP) 

27432 Bremervörde, Am Lintel 40 

Tel. 0151-21206496 

Bergholz@rossini-methode.de   // www.innere-schalter.de   


