
POINTS & POSITIONS MASSAGEWORKSHOP MIT WILL DAVIS 
 
 
 

Workshop-Tage am 14.,15.,16., 20.,21.2.2013 und 21.,22.Juni 2013 
je 6 Stunden von 9:00 bis 16:00 

 
Fortbildung für ÄrztInnen, PsychologInnen und PsychotherapeutInnen 

 
Ort: Klinik Pirawarth, Kurhausstraße 100, 2222 Bad Pirawarth 
 
Preis: € 700,--  
 
Preis für Einzelsitzungen außerhalb der Fortbildungszeit bei Will Davis sind möglich. 
Preis für 1 Einzelsitzung: € 105,--  
 
Anmeldung: 02574/29160-518 Frau Mayer Magdalena 

 
 
 

Die Points & Positions Massage hat sich aus den Berührungs-Techniken entwickelt, die in 
der „Funktionalen Analyse“ benutzt werden. „Points & Positions“ arbeitet mit 
behutsamen Berührungen unter sanftem Druck auf spezifische Punkte am Körper 
sowie der Positionierung von Muskelgruppen. Die Massage macht sich die selbstorganisie-
renden Kräfte des Organismus zu Nutze, die durch die Berührung stimuliert werden. Der 
Körper vollzieht die erwünschte Veränderung dann in seinem eigenen Tempo. Weil wir ver-
stehen, dass das Zusammenziehen der Muskulatur ihren Anlass und ihren Sinn hat, unter-
stützen bzw. verstärken wir sie durch die Positionierung und erlauben dem Muskel selbst 
loszulassen. Mit dieser Methode arbeiten wir nicht primär auf der muskulären Ebene, son-
dern auf einer tieferen, sogenannten plasmatischen Ebene des Bindegewebes. Diese sanfte 
Arbeit erlaubt es dem Bindegewebe sich neu zu organisieren, sodass die Muskeln weicher 
werden, sich öffnen und der Organismus sich auf tiefe und anhaltende Veränderungen ein-
lassen kann. Dabei kann es zu einem tiefen Selbsterleben kommen. 
Diese Massage lässt sich gut in alle Methoden der Psychotherapie integrieren. 
 
 

WILL DAVIS 
Psychologe und Psychotherapeut 

 
 
Will Davis (geb.1943 in New York City) ist ein amerikanischer Psychologe und Psychothera-
peut, der die Funktionale Analyse entwickelt hat. Der körperpsychotherapeutische Ansatz  
steht in der Tradition von Wilhelm Reich. Er gründete die „European Reichian School“, die 
heute unter dem Namen „Institute for Functional Analysis“ bekannt ist. Eine Technik des 
Therapieverfahrens ist die von ihm entwickelte Points&Positions Massage. 
Will Davis gilt als „Innovativer Reichianer“, der besonders in der Körperpsychotherapie 
hochspezialisiert ist. Er hat schon während seiner Radix-Ausbildung bei Charles Kelley die 
„Instroke-Methode“ als Komplementärmethode zur kathartischen, entladungsorientierten 
„Reich'schen Radix-Arbeit“ entwickelt. 
Die Points &Positions Massage lenkt das Augenmerk auf die existentiell-organismische Ebe-
ne. Diese wird in dem Workshop gelehrt und geübt. 
 
 
Der Workshop wird in leicht verständlichem Englisch gehalten. 
 


