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Tief im Grunde seines Wesens kennt der Körper seine Quelle,
weiß der Leib um seine Seele, ist im Tropfen das Meer.

Endlose Formen entstehen, leben und verändern sich im
Großen Ozean des Daseins – alle sind sie Teil von uns, und
wir können sie als Dimension in unserem physischen Körper
finden. Inmitten der scheinbaren Begrenztheit unserer Form
fließen wir frei im grenzenlosen Ozean. Das Leben, das in
meinem Körper strömt, ist das Selbe, das in allem Leben
strömt. Alles Physische ist eins.

Um uns dessen gewahr zu werden tauchen wir in tiefe See,
und gehen mit einer innovativen Atem-, Energie-, Meditations-
und Motilitäts-Arbeit auf Forschungsreise. Wir vertrauen
uns dem Leben an und folgen der tiefen Sehnsucht unseres
Körper-Ichs, sich zu verströmen, einzugehen und aufzugehen
im Ozeanischen Ur-Körper-Sein.

I am the

Serpent Flux

www.beinginthebody.com
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New ways of

balance and flow

Spiraling

up and down

Always

bringing to life

���	�� ��� ����� ����� ��� ������ ���� ��� ������



Wir fühlen uns prickelnd und leb
en

dig
.

Ein

Lei
b im Fluß mit dem Strom des Leben

s.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir uns auf der
Erde bewegen. Davor lebten wir seit Äonen im Wasser.
Das mag Dir weit weg vorkommen, aber Dein Körper
weiß es noch ganz genau. Um die 70% des Körpers sind
Wasser und die meisten physiologischen Prozesse ge-
schehen flüssig.  Die Urbewegungsmuster des Lebens
im Wasser sind nach wie vor in uns und können wieder
erweckt werden.

In diesem Kurs wollen wir das Flüssige im Körper erfor-
schen und erfahren. Wir werden tief in unseren Leib
hineintauchen und das stete Strömen in ihm spüren.

Aus diesem Erleben heraus werden wir weich und
geschmeidig in Bewegung gehen. Wie kleine Bächlein
rieseln, wie wilde Wasserfälle sprudeln. Wieder Algen
werden, als Meerestierchen durchs Wasser gleiten, die
Wellen des Meeres durch alle Höhlen unseres Leibes
wogen lassen.
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 � Alles Leben pulsiert.

In jeder unserer Zellen ist die Bewegung von
Aus-Sich-Aufgehen und In-Sich-Einsinken da.
In allen Lebensformen – in unterschiedlichsten
Dimensionen und Tempi – findet sie sich wieder.
In diesem Kurs wollen wir diesen allgegenwärtigen
Puls beobachten und erfahren:

• Im Körperinnern:
im Atem, Blutfluß, Herzschlag, Craniosacralstrom

• Vom Körper zum Raum:
ins Zentrum finden und nach außen gehen,
Gewicht abgeben und uns aufrichten,
eng werden und Raum einnehmen

• Mit anderen:
zusammenkommen und auseinandergehen,
für sich sein und sich teilen

• In der Sinneserfahrung:
kalt und warm, weich und hart,
gespannt und entspannt, in Action und in Stille

• In Bewegung:
you got the beat, baby...

Die Dialektik aller Dinge ist im Körper manifest.
Das zu erleben, ist Inhalt dieses Workshops.

Laß den Puls des Lebens durch Dich strömen.
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Alle Prozesse der Natur verlaufen in Zyklen, die die organische
Bewegung der Welle bilden. Die Welle verbindet Auf und Ab,
Werden und Vergehen zu einem fortlaufenden vollständigen
Ganzen. Beim Versuch, die Welle festzuhalten, spalten wir
uns ab. Unsere Trennung vom Leben ist ein Bruch in der Welle.
Diese andauernde Anstrengung und Anspannung führt zur
chronischen Starre im Körper, dem krankhaften Normalzustand
des modernen erwachsenen Menschen. In der zunehmenden
Quadratur und Denaturierung der Welt wird er zementiert.

Wieder in die Welle finden heilt uns.
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Flie
ßende Bewegung läßt uns in unserem Körper wohlig

sei
n.

Sie
mach

t uns durchlässig, gelenkig und weich.

Wir werden die unendliche Vielfalt an Wellenbewegungen
des Körpers entdecken und uns in ihnen weiden. Zum Ende
feiern wir das One Wave Ritual: zu rhythmisch-trancehafter,
sich steigernder Musik überlassen wir in völliger Hingabe
unseren Leib der Welle des Lebens, und lassen sie durch uns
hindurch tanzen, bis der ganze Körper selbst zu einer einzigen
wild wogenden weichen Welle wird.


