
In diesem 5Rhythms-WAVES-Workshop spielen wir mit dem Körperausdruck.

Wir werden die komplette Welle der 5 Rhythmen als Basis nutzen, jedoch als Vorbereitung für die stille Jahreszeit besonders
mit den erdenden und ätherischen Elementen, Füßen und Atem, Fließen und Meditation forschen. Das Feld von Flowing
fördert unsere weiche weiblich empfangende Seite und führt hinein in runde kontinuierliche Bewegungen und erdet uns. Im
Feld von Stillness werden wir ruhig, leeren uns - auch um wieder neu Empfangen zu können. Wir schwingen harmonischer
und verbinden Ende mit Anfang - zart, still, lebendig und auch an Größeres angebunden. Wir horchen tiefer in uns hinein:
Was gilt es ab zu schließen, was wollen wir mit nehmen und wie können wir in uns Raum für Neues entstehen lassen? Ganz
alltagspraktisch schaffen wir in der typischen Hektik zum Jahresende einen geerdeten Ruhe- und Kraftpol in uns.

Maja ist zertifizierte 5-Rhythmen-Lehrerin nach und mit Gabrielle Roth und Jonathan Horan (USA), Mitglied der 5RTA,
Diplom Informatikerin (FH), Heilpraktikerin für Psychotherapie (nach d. dt. HPG) sowie Integrale Tanz- und
Ausdruckstherapeutin (CITA München). Ihre 5R-Arbeit bietet sie als Tanztherapeutin (HP Psy) auf den Stufen WAVES
(Körperausdruck) und HEARTBEAT (Gefühle & Emotionen) an.
Sie lebt mit ihrem Mann naturverbunden zwischen München und Salzburg. Die Mitte, Lebenslust und das Mitgefühl zu stärken,
Lachen sowie Frieden und Spiritualität in den Alltag zu integrieren, sind ihr sehr wichtig.

Die "5RHYTHMS" sind eine freie Tanz- & Bewegungsmeditation. Wir tanzen frei (ohne Schrittfolgen) in Wellen: Mal ruhig,
mal schnell, mal mit und mal ohne Anleitung.
Dieser Workshop zählt als 12h WAVES Level.

Zeit & Ort: 3.-4. Dez. 2016: 11-18 & 10-17 Uhr inkl. je ca. 1h Pause |
Weilerschule, München (Reger- Ecke Weilerstr. - Parken i. Hof Senftlstr.)
Es kann nur der erste Tag besucht werden, oder beide zusammen!

Kosten: Nur erster Tag: €90 bei kompl. Überweisg. bis 22.11. sonst €100
Beide Tage: €160 bei kompl. Überweisg. bis 22.11.  sonst €180
Anzahlung €50 | 2-3 Helferplätze möglich

Mitbringen: Etwas für das Mittagsbuffet (Sharing) | Wasserflasche | Kleidung in Schichten

Anmeldung:Maja Muehlbauer  |  Maja@Tanz-als-Weg.de  |  +49 (0)173-289 02 41

Wir freuen uns auf Dich!

3.-4. DEZ. 16
MÜNCHEN
MIT MAJA

5-RHYTHMEN
FLOWING & STILLNESS

FLOWING & STILLNESS


