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Die Carus Akademie ist eine Fortbildungs- und Begegnungsstätte für alle Menschen, die in medizinischen
Berufen stehen und denen eine ganzheitliche Anschauung des Menschen in seinem Gesund- und Kranksein
unverzichtbarer Anteil ist oder werden soll. Dazu gehört auch die Überzeugung, daß die Medizin für den
einzelnen Menschen und die Gesellschaft nur dann heilsam wirken kann, wenn sie die
naturwissenschaftliche Methode, die ihr heute die Grundlagen ihrer Erkenntnisse vermittelt, mit einer
spirituellen Durchdringung verbindet.

Die Carus Akademie baut deshalb auf der Anthroposophie Rudolf Steiners und ihrer Menschenkunde und
Kosmologie auf als einer wahren, durch das Denken vermittelten Synthese von Natur- und
Geisteswissenschaften. Das schließt alle alten und neuen spirituellen Weltanschauungen und
Medizinsysteme ein, die sich rationalem Denken erschließen. Aus diesem Impuls ist die Carus Akademie Teil
der Medizinischen Sektion am Goetheanum in Dornach.

Sie ist deshalb Akademie, weil sie nicht Lehrinhalte "verkünden" will, sondern im Dialog (Gespräch) die
individuell gefaßten unterschiedlichen Verständnisse zu einer gemeinsamen Anschauung unter Beibehalt
ihrer Vielfalt führen möchte. Die Mehrzahl der Fortbildungsseminare und Arbeitskreise ist berufsübergreifend
und damit berufsverbindend, einzelne Fortbildungen werden berufsspezifisch sein.

Neben der Fortbildungsarbeit baut sich ein Forschungsbereich auf. In mehreren Forschungsarbeitskreisen
haben sich interessierte Fachleute gefunden, die an speziellen Themen kontinuierlich arbeiten.

Die Carus Akademie ist ein gemeinnütziger Verein. Sie finanziert sich durch Teilnehmerbeiträge und
Spenden und will durch die Veranstaltungen keine Gewinne erzielen. Ihre Wirkensstätte hat sie im HAUS
RISSEN im westlichsten Stadtteil Hamburgs gefunden, einem renommierten Fortbildungsinstitut für Politik
und Wirtschaft. Bis zu 100 Menschen können dort untergebracht und verpflegt werden. 

Unsere Kurse:

ªKolloquien 
ªSeminare 
ªHeileurythmie 
ªPflegekurs 
ªRhythmische Einreibungen 
ªRhythmische Massage 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


