
BERLIN, 29. - 30. April
plus offener Move! Abend am 28. April

Kontakt: Kathrin info@kathrin-keller.com
0049 30 28458820

www.movement-medicine.berlin

ein School of Movement Medicine Workshop mit David Mooney
Presence of Heart



Würdest du dich gerne mehr mit deinem Herzen verbunden fühlen?
Bleibst du manchmal in Gefühlen stecken, oder wirst von ihnen belastet, oder bemerkst du, dass du dich gar 
nicht fühlst?
Oder möchtest du deine Fähigkeit entwickeln dich mit dem ganzen Spektrum deiner Gefühle freier zu bewegen, 
so dass deine Gefühle eine Quelle für Kräftigung, Stärke und Weisheit in deinem Alltag werden können?
Dieses Wochenende bietet dir Übungen um zu lernen, das Herz atmen zu lassen, zu fühlen und diese Gefühle 
auszudrücken. Unsere Herzen schlagen circa 100 000 Mal am Tag und produzieren ein elektromagnetisches Feld, 
das bis zu 5 000 mal stärker ist als das des Gehirns. Durch diese Tanzpraxis kannst du nach Hause in die Kraft 
deines eigenen Herzens kommen.
Die Tanzpraxis kann deine Fähigkeit verbessern in deinen Beziehungen mit anderen und mit den 
Herausforderungen des Lebens präsent zu sein. Durch die inspirierenden Landkarte von Movement Medicine 
wirst du eine tieferes Verständnis für die Sprache deines eigenen Herzens entwickeln und lernen dem starken 
Trommelschlag dieses weisen Lehrers sensitiver und wacher zu lauschen.
Movement Medicine ist eine Tanzmeditationspraxis, die dich mit der Weisheit aus deinem Herzen heraus zu leben 
wiederverbinden wird und deine Verbindung zu dir selbst, deiner Kreativität und deiner Integrität vertiefen wird. 
Movement Medicine kann deine Fähigkeit stärken, mit dem Leben zu tanzen, welcher Sturm auch immer gerade 
weht.
Ob du schon lange tanzt oder neu bist, du wirst in diesem Workshop praktische und subtile Übungen bekommen, 
die dir helfen, die Herausforderungen dieses Lebens zu meistern.
Unterrichtssprache Englisch mit deutscher Übersetzung.

"David ist ein begnadeter, facettenreicher Lehrer. Sein Engagement und seine Aufmerksamkeit für jeden einzelnen Teilnehmer im Workshop sind herausragend!!" 

Freitag 28. April offener Move Abend im Osho Studio Berlin, Schlesische Str 38, 10997 Berlin 20.15 – 22.45 Uhr
Presence of Heart Samstag 29. April 11.00 – 18.00 Uhr und Sonntag 30. April 
10.00 – 17.00 Uhr im Dock 11, Kastanienalle 79, 10435 Berlin
Kosten: Move 15 € Presence of Heart 190 €, beide Veranstaltungen 200 €
Frübucherrabatt bei Zahlung bis 10. März 175 €
Infos und Anmeldung: Kathrin info@kathrin-keller.com 0049 30 28458820 
                                     www.movement-medicine.berlin

 (Pat Burnicardi, Psychotherapeut und Tänzer)

David ist praktizierender Psychotherapeut. Diese Fähigkeiten, integriert mit seiner Leidenschaft für schamanische Wege, nutzt er in seiner 
Arbeit als ausgebildeter Movement Medicine Lehrer in Irland und in ganz Europa. Er unterrichtet Movement Medicine als eine Landkarte, um 
herauszufinden, was es wirklich bedeutet jetzt lebendig zu sein, alte Muster und Wunden in Wachstumschancen zu verwandeln und unser 
volles Potential zu leben.


