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herzens räume II – continuum movement workshop mit volker moritz

freitag, 8. februar bis sonntag, 10. februar 2019

eine erforschungsreise zum tiefsten inneren kern deines Selbst.
vom herzen als organ, zum energetischen herzen, zum kosmischen herzen, dem resonanzfeld, in dem wir mit klängen

und tönen von continuum movement zugang bekommen und tiefer tauchen können.

in diesem dreitägigen workshop haben wir die zeit, auf unser herz zu lauschen und ihm/ihr ausdruck zu geben.
wie kommuniziert das herz?

was sind die qualitäten der verschiedenen schichten des herzens und des herzbeutels?
was ist das zusammenspiel von herz und zwerchfell?

was ist die bewegung des herzens im raum?
was bedeutet das herz in dieser zeit,im emotionellen und spirituellen sinne?

von dort entsteht die kommunikation mit dem feld der gruppe und dem „großen herzen“.
wir stärken die herzens–wahrnehmung und entwickeln mit–gefühl.

continuum movement weckt und erforscht die ur-bewegungen der flüssigkeiten und der
uralten weisheit, die damit verbunden ist. das herz ist dabei der zentraler körper dieses genialen netzwerkes.

dieser workshop ist offen für alle, die den kontakt mit sich selber, dem körper und ihrem platz in der welt auf neue
weise erfahren oder vertiefen wollen. continuum erfahrung ist nicht notwendig.

 
wir freuen uns auf diese gemeinsame reise!

volker moritz
(1971) ist psychologe/ sexologe und continuum movement lehrer.

in kombination mit der körperarbeit der maoris aus neuseeland, arbeitet er in eigener praxis in amsterdam,
gibt international workshops zum thema heilung, körperbewusstsein und spiritualität auf seine ganz eigene,

einfühlsame und natürliche Weise.
www.volkermoritz.com

zeiten:
freitag, 8. februar bis sonntag 10. februar jeweils 10 bis 17h

 
mitbringen:

bequeme bewegungskleidung, (am besten nach dem schichtprinzip, da der körper während der sequenzen stark
abkühlen kann), notitzbuch und stift, wasserflasche.

ort: noa:yoga, luftgässlein 4, 4051 basel
kosten: 380 chf / ermässigt 300 chf

informationen und anmeldung bitte an salome noah:
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