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MENSCH SEIN
eine Movement Medicine Tanz Reise
mit Christian de Sousa
Was bedeutet es Mensch zu sein?
Was heisst es, wirklich hier zu sein - man selbst zu sein... 
miteinander in Beziehung zu stehen... zu einer Gemeinschaft zu 
gehören und ebenso Teil der grossen, vielfältigen Weltfamilie zu 
sein? Wie sind wir mit unserem kulturellen Erbe verbunden, mit 
den Generationen, die vor uns da waren und die nach uns folgen? 
Wie ist unser Mensch Sein ein Ausdruck der universellen Kraft, 
die wir Liebe nennen?

Christian de Sousa gehört zur ersten Gen-
eration der Movement Medicine-Lehrer und 
arbeitet seit über 15 Jahren in enger Verbind-
ung mit Ya’Acov & Susannah. Er ist auch 
5Rhythmen-Lehrer, unterrichtet seit 2004, 
und er bringt seine offenherzige Neugier und 
Erfahrungen als DJ,

Movement Medicine ist eine starke und zugleich subtile Tanz-
praxis, die alte Wege und zeitgenössisches Wissen zusammen 
bringt. Entwickelt von Ya’Acov und Susannah Darling Khan 
verbindet Movement Medicine schamanische, therapeutische 
und kreative Methoden, um menschliche Verwandlung und 
Präsenz einzuladen.

Tanzen ist ein wirkungsvoller Weg, die vielfältigen Landschaften 
dieser Fragen zu erkunden, nicht nur auf der Suche nach 
Antworten, sondern vielmehr nach verkörpernden Ausdrucks-
möglichkeiten. Unsere Körper bewegend, in das Leben hinein-
atmend, finden wir unseren natürlichen Fluss. Dem Rhythmus 
folgend, laden wir unsere Herzen ein zu fühlen, um unseren Weg 
zu finden hier zu sein, miteinander zu sein und uns zu erinnern, 
wer wir sind und von was wir Teil sind. 
Komm und tanze! Alle sind herzlich willkommen. 

Künstler, Aktivist und Vater mit.

3. - 5. März 2017
KYODO DOJO  Mendelssohnstr. 15  22761 Hamburg  
Fr. offener Abend 20.15-22.45  •  Sa. 11-18  •  So. 10-17

195€ oder 170€ mit Anmeldung und Bezahlung bis
22. Januar 2017 • Freitag Abend zum Kennenlernen 20€

Unterrichtssprache Englisch mit deutscher Übersetzung
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+49 (0)172 415 20 70     ninajuetting.de
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