
Am Freitag 29. Mai bis Sonntag 31. Mai 2015 fand in Berlin die Jahrestagung unseres 
Schwestern/Brüdervereins statt. Dazu ein Blitzlicht der „Wiener Delegation“ (Regina und 
Günter): 

Vorweg muss erwähnt werden, dass die Veranstaltung höchst professionell organisiert war 
und sowohl vom Ambiente (ehrwürdiges Haus zur Ärztefortbildung) als auch bezüglich der 
Themenwahl perfekt gelungen war! 

Vor allem die Palette der Themen bot eine wunderbare Spange von der (altbekannten) klas-
sischen Reichschen Auseinandersetzung mit den physikalischen Aspekten der Orgonenergie, 
über praktische Behandlungsansätze damit bis hin zu neuen psychotherapeutischen Aspek-
ten in der Paartherapie, der Persönlichkeitsentwicklung und der Entwicklungspsychologie. 
Nicht zuletzt sollen zwei Vorträge erwähnt werden, die sich den Themen der Wetterbeein-
flussung mittels Cloudbuster und der Grundlagenforschung zum Nachweis der physikali-
schen Existenz der Orgonenergie widmeten. Alleine schon von den beiden vortragenden 
Persönlichkeiten her, hinterließen sie sehr „diametrale Eindrücke“ und riefen je nach eige-
nem Standpunkt sowohl heftigste Diskussionen als auch Bewunderung unter den ZuhörerIn-
nen hervor. 

Natürlich gab es generell nach der Tagung (bzw.am letzten Abend) unter den TeilnehmerIn-
nen kontroverse Diskussionen über die Vortragenden, ihre Inhalte und auch über deren Vor-
tragsqualität. Aber das macht einen Großteil des Mehrwerts dieser Tagung aus! Es war 
spannend am letzten Abend an der langen Tafel sowohl mit den „alten Haudegen der Szene“ 
als auch mit einigen jungen Interessierten (es gibt sie noch!) das Gehörte zu reflektieren, 
Meinungen auszutauschen und so auch die eigene Position wieder besser einordnen zu kön-
nen. Mit einigen Vortragenden war das Bild über Ihre Vortragsweise (soll heißen Didaktik) im 
persönlichen Gespräch gänzlich zu revidieren, weil doch der Zusammenhang der Arbeitswei-
se erst mit Kenntnis der jeweiligen Personen besser verstanden werden kann. Gerade diese 
breite Palette mit den authentisch präsentierten Arbeits- und Wissensgebieten, ließ dieses 
Wochenende unglaublich spannend werden. Da war Bewegung drin (ein Slogan für’s Marke-
ting gefällig? „wo BRG draufsteht ist Bewegung drinnen“ -:))! 

Auf den Internetseiten der BRG wird schrittweise das Vortragsmaterial platziert werden. Es 
ist sehr zu empfehlen, dort ein wenig zu stöbern …“ 

[GJR/RH]  

http://www.wilhelm-reich-gesellschaft.de/content/jahrestagung-2015

