


Sehnst du dich in deinem Leben manchmal nach mehr Lebendigkeit, 
Verbindung und Kreativität? Fühlst du manchmal, dass dir wirkliche 
Freude entgeht oder dass dunkle Gefühle dich runterziehen? Oder 
möchtest du ganz einfach, dass deine Gefühle dir eine Quelle der 
Ermutigung, Stärke und Weisheit im täglichen Leben sind? 
Der Schlüssel zu einem vollen, pulsierenden Leben voller Freude ist 
die Verbindung mit der Kraft des Herzens. Nach Studien des 
HeartMath® Instituts erzeugt unser Herz ein elektromagnetisches 
Feld, das bis zu 5000mal stärker ist als das Feld unseres Gehirns. 
Obwohl wir also unser Leben innerhalb des Energiefelds unseres 
Herzens leben, wissen viele von uns dennoch nicht, wie wir bewusst 
damit umgehen können. 
Im Workshop Power of the Heart lernst du, wie du dich mit dem 
Energiefeld deines Herzens verbindest und wie du durch bewusste 
Tanz-Praxis deine Emotionen erforschen und dich mit ihnen anfreun-
den kannst. Indem du herausfindest, wie du das ganze Spektrum 
deiner Emotionen fühlen und dich durch all diese Gefühle hindurch-
bewegen kannst,  beginnst du, deinen inneren mitfühlenden Zeugen 
zu stärken. Dies wird deine Fähigkeit verbessern, kraftvolle Gefühle 
zuzulassen, ohne von ihnen überwältigt zu werden. Wenn wir sowohl 
die Stärke als auch die Verwundbarkeit unserer Gefühle umarmen, 
entdecken wir, dass alle Emotionen uns eine kraftvolle Quelle für
Leidenschaft und Energie sein können: Welche Färbung sie auch 
haben mögen - sie können das Tor zu größerem Mut, zu mehr 
Bewusstheit und zur Liebe öffnen. 
Teilnahmevoraussetzung: Etwas Erfahrung in Movement Medicine 
oder einer ähnlichen Tanz- und Bewegungs-Praxis.

Susannah`s Herz-Arbeit verbindet therapeutische 
und schamanische Auffassungen von Heilung mit 
den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung 
und Verhaltensbiologie. Dieser Workshop stützt sich 
auf Susannah`s 27-jährige Unterrichtserfahrung 
und auf ihre 52 Jahre Leben mit dem wilden und 
empfindsamen Tanz ihres eigenen Herzens. 

Turnhalle Nymphenburger Schulen, 80638 München, 
Sadelerstr. 10

Offener Tanzabend Move! Fr. 8. April 19:00 – 22:00: 25 €.

Power of the Heart: Sa. 9. April 11:00 – 18:00 und 
So. 10. April 10.00 – 16:00: 200 €.

Frühbucher-Sparpreis bei Anmeldung bis 1.März: 190 € 
für beide Events.

Infos und Anmeldung: www.move-life.com, 
CRR@move-life.com oder Tel. 089 29 26 44 

Claudija Rieger-Reinecke

Unterrichtssprache ist Englisch mit deutscher Übersetzung.


