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Gesang und Tanz sind Schlüssel, sie ermöglichen uns Zugang 
zu unserer Vitalität, Kraft, Kreativität und unserer natürlichen 
Lebensfreude. Sobald wir den Sänger/in, Tänzer/in in uns befreien, 
wird etwas einzigartiges in uns freigelegt. Resonance bringt diese zwei 
sehr wirkungsvollen Modalitäten in einem Workshop zusammen, 
und bietet uns so eine einmalige Gelegenheit, neue positive Impulse 
zu bekommen und neue Möglichkeiten des kreativen Ausdrucks zu 
erforschen.

Während des Seminars werden wir mit Hilfe von Form und 
Improvisation einen Raum schaffen, wo Bewegung und Stimme sich 
spielerisch entfalten können. Wir sagen ja zu unserer Stimme und 
erlauben ihr, unser Lied zu singen, das ist ein ganz natürlicher Prozess. 

Die Stimme unseres Tanzes und den Tanz unserer Stimme zu befreien 
ist entblössend, fordert uns auf, uns auf das Ungewisse einzulassen. 
Das ist eine Herausforderung, auf die Du aber gut vorbereitet wirst 
und bei der wir Dich voll unterstützen. Die Belohnung – deine Stimme 
in der Welt finden und die Heilkraft deiner eigenen ‘Songlines’ 
entdecken, kann dein ganzes Leben verändern.

Dieser Intensivkurs findet im Waldhaus statt und wird sowohl 
Einzel- als auch Gruppenarbeit beinhalten und ist deshalb auf 30 
Teilnehmer beschränkt. Der Kurs ist geeignet für alle, die singen und 
tanzen wollen. Es ist nicht notwending, ein geübter Sänger zu sein, es 
wird nur erwartet, dass man eine einfache Melodie nachsingen kann 
(d.h. es muss nicht perfekt sein). Sollte Dir das nicht möglich sein 
(falls Du z.Bsp kein musikalisches Gehör hast), dann ist dieser Kurs 
wahrscheinlich nichts für Dich. Solltest Du dazu Fragen haben, dann 
bitte bei uns melden.

Thomas Ritthoff ist ein bekannter Trommellehrer und wird Susannah 
auf diesem Kurs unterstützen. Vielen von Euch wird er als der Leiter des 
Trommelensembles Nanigo bekannt sein, deren Musik oft auf unseren 
Kursen zu hören ist und uns sehr inspiriert. Dies ist schon der dritte 
Resonance Kurs, auf dem Thomas mit Susannah zusammenarbeitet.

Susannah Darling Khan unterrichtet seit ihrer Ausbildung 
1989 bei Gabrielle Roth bewusste Bewegung. Seit 2007 
leitet sie zusammen mit ihrem Mann Ya’Acov die School of 
Movement Medicine. Ihr Hintergrund ist die Anthropologie 
und Gestalttherapie. Neben ihrer Lehrtätigkeit ist sie auch 
Autorin und Liedermacherin (ihre sieben CDs kann man 
beim Movement Medicine Shop bestellen).

Waldhaus Zentrum, Schweiz, 4.–8. März 2016

Gesamtkosten: CHF 1,095 (inkl. Verpflegung & Unterkunft im Mehrbettzimmer).
(Einzel/Doppelzimmer sind gegen Aufpreis erhältlich.)

Anzahlung: CHF 150 (wird nicht zurückerstattet).
Frühbucherrabatt von CHF 130 für Buchungen mit Anzahlung,

die bis spätestens 14. Januar 2016 bei uns eingehen.

Anmeldung & info: RW Events, Nappers Crossing, Staverton, Devon, TQ9 6PD, UK • (t) +44 (0)1803 762 255 • (e) roland@rwevents.co.uk


