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EinE schamanischE  movEmEnt mEdicinE REisE



Ein beseeltes Leben zu leben bedeutet, zu wissen und zu sein, wer du bist und alles zu 
geben, was du hast. Dies ist die Grundintention von Movement Medicine.

„Soulful” gibt dir Zeit und Raum für eine verkörperte Entdeckungsreise, um wichtige 
Fragen zu stellen: Wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Was willst du 
für dich und die Welt? Wie kannst du Raum schaffen für ein seelenvolleres Leben im 
Alltag?

Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir bereit sein, tief zu tanzen, die Kraft 
anzuerkennen, die wir haben und Verantwortung für Entscheidungen übernehmen. 
Wir müssen bereit sein, auf unser Herz zu hören und uns daran zu erinnern, was am 
Wichtigsten für uns ist. Wir öffnen unsere Vorstellungskraft dafür, dass was wir ernten, 
eine direkte Folge von dem ist, was wir pflanzen.

„Soulful“ bietet die Chance auf eine verkörperte, schamanische Reise in die kraftvolle, 
poetische und fantasiereiche Landschaft der Seele. Wenn wir uns geerdet haben in 
den Wurzeln des Lebensbaums, reisen wir durch die neun oberen Tore des Movement 
Medicine-Lebensbaumes – eine Landkarte für unsere fortwährende Entwicklung 
durchs Leben. Unterwegs erhältst du die Herausforderung und die Unterstützung, 
die du brauchst, um deine Medizin zu entwickeln und deine Gaben zu stärken, mit 
hervorragender Musik, aufgelegt und live gespielt von Ya’Acov und Beat Ernesto.

Aus diesem Prozess wirst du gestärkt hervorgehen, mehr selbstverantwortlich und mit 
mehr Bewusstsein für deine Entscheidungen handeln, die notwendig sind, damit du die 
Ernte eines beseelten Lebens kreieren kannst.

Unterrichtsprache Englisch, mit deutscher Übersetzung

Ya’Acov hat sein Leben lang den Schamanismus studiert und praktiziert 
– mit vielen hervorragenden Lehrern. Seine Workshops sind einerseits 
zutiefst praktisch, einfach und geerdet, anderseits katalytisch und 
transformierend, aufstellend und inspirierend.

Bruch Turnhalle, Zähringerstrasse 16, 6003 Luzern
Fr. 31. März, 19.00 - 22.00; Sa. 1. April 9.00 - 17.00;  

So. 2. April 9.00 - 17.00
Kosten: CHF 385.-  Frühbucherpreis bei Vorauszahlung von CHF 150.-  

bis 1. März: CHF 335.-  Preise für Euro-Zone auf Anfrage.
Frühbucherpreis Mitglieder Verein Dynamo CHF 310.-

Der Freitagabend ist im Workshop inbegriffen; er ist auch separat buchbar 
und kostet CHF 50.-

Infos: www.vereindynamo.ch * (+41) 041 228 90 10
Infos, Anmeldung und Bankangaben: www.kf-events.ch

oder bei Katriona Forrester, Thunstrasse 110, CH-3700 Spiez
kat@kf-events.ch (+41) 033 676 27 08


