


„Wenn die Welt sich wandelt, sendet der Himmel seine Schamanen.“  

Wer sind diese Schamanen und was tun sie?  

Schamanen sind Heiler, die die Kräfte der sichtbaren und unsichtbaren Welt verstehen und nutzen. Sie heilen durch ihr Wissen, ihre Handlungen, ihre Präsenz und ihren liebevollen 

Umgang mit allem Lebendigen.  
Ist dir diese Idee noch fremd, aber du verspürst Neugier? Bist du innerlich sicher, dass es viel mehr gibt, als das was du in deinem Alltag lebst? 

Dann solltest du diesem Ruf folgen, um auf eine verbundene durch Biodanza genährte Art zu erleben, wie du dich mit deinem inneren Wissen verbinden und es in deinen Alltag in-

tegrieren kannst.  

Mithilfe von Tanz und Traum, Ritual und Trance, Vorstellungskraft und Handlung können wir unsere Beziehungen zu Menschen, Tieren, Pflanzen und der Erde heilen und so Teil der 
Veränderung werden, die unsere Welt so dringend braucht.  

„Neo-Schamanismus“ bezeichnet eine Art von Schamanismus, die kulturübergreifend mit den Werkzeugen und Hilfsmitteln der schamanischen Heilarbeit umgeht. Biodanza bietet 

dabei die Basis für Verbindung und Gemeinschaft, Leichtigkeit und Freude.   

Wir werden: 

Biodanza Vivencias mit schamanischen Tänzen, Ritualen und inneren Reisen erleben;   
Ein Schwitzhüttenritual mit Feuer in der Natur mit allen Sinnen genießen;  

Tun und geschehen lassen; Austausch, Nähe, Distanz, Gemeinschaft spüren; Neues erleben; Auftanken und Heilung finden;  

Jeden Tag zelebrieren und genug Zeit zum Ausruhen einplanen 

Das Haus liegt wunderschön in der Natur, mit viel Platz und einem tollen hellen gemütlichen Tanzraum.  
Da für alles gesorgt ist, können wir entspannt und unbekümmert die Zeit genießen. Es gibt leckere Verpflegung und Vollservice – ein wunderbares Umfeld um sich voll und ganz dem 

Erleben hingeben zu können.  

Auch für Einsteiger geeignet, Bewegungslust, Neugier und Offenheit vorausgesetzt. ☺ 

Wer gerne draußen wohnen möchte: nach Absprache kann auch im eigenen Zelt übernachtet werden. Bei Interesse bitte einfach bei mir nachfragen. 

Ort:  Haus Ab´rahm, Hellenthal/ Eifel... Drinnen und draußen.. 

Zeit:  06.  - 11. August 2017 

Dauer:  So. 16.30 Uhr - Fr. 13 Uhr 
 

Früher Vogel Preis* bis 15. Juni 240€  
ab 15. Juni 280€, zzgl. Ü/Verpfl. (75€/Tag/DZ– EZ mit Zuschlag)  

Vivencias, Trancetanz, Schwitzhütte, Schamanisch Reisen...                                               

 Auch für Einsteiger nach Rücksprache! Sozialrabatt möglich 
 

*Bei Anmeldung und Zahlung der Seminargebühr (Ü/Verpfl. - Bitte NICHT überweisen, sondern vor Ort bezahlen) 

https://www.taenze-des-lebens.de/anmeldung

