
„Bewegungen der Seele“ 
 
Biodanza und systemische Aufstellung 

 
Leitung: Barbara Schlender und Erhard Söhner 

 
 

An diesem Tag widmen wir uns den in uns wirkenden Kräften der „inneren Familie“. 

In der Verbindung von Biodanza und systemischer Aufstellungsarbeit geben wir der Seele Raum in 

einen tiefen Kontakt mit sich selbst zu kommen und mit der Kraft der Gemeinschaft in einen 

wahrhaftigen Raum einzutreten, in dem sein darf, was ist. 

 

Der Tanz 
Der Tanz ist so alt wie die Menschheit selbst.  

Das Leben tanzen und mit Leben füllen. Sich daran erinnern, was wirklich wichtig ist. Zuhause sein im 

eigenen Körper.  

Kontakt aufnehmen zu sich selbst, den anderen und dem größeren Ganzen. Neugierig sein und 

lebendig. Tanzen mit dem, was ist.  

Gestärkt durch den Tanz und der Gemeinschaft öffnet sich der Raum für die Aufstellungsarbeit. 

Bewegungen der Seele  

Die Bewegung der Seele strebt danach, sich vollenden zu dürfen. 

Vergessene, verdrängte oder verschwiegene Ereignisse in der Vergangenheit belasten oftmals unser 

Leben: in unseren Liebesbeziehungen, mit unseren Kindern, Freundschaften, im Arbeitsleben. 

In der Aufstellungsarbeit geschieht oft das vom Verstand nicht fassbare Phänomen: fremde 

Menschen stehen in einer Aufstellung stellvertretend für Familienmitglieder des Aufstellenden. 

Bleiben sie absichtslos, werden sie erfasst von einer Resonanz, eines Gewahrwerdens einer inneren 

Bewegung, die sich vollenden möchte.  

Dies nennen wir die "Bewegungen der Seele"; eine Bewegung, die in uns und um uns herum 

stattfindet, die sich jenseits von unserem Verstand und unserem Wollen vollzieht. Sie hat in sich 

einen heilsamen Impuls, da sie aus sich heraus nach Vollständigkeit strebt.  

 

 

Zeit: 10.00 Uhr – 19.00 Uhr 
Ort: Haus Chasalla, Studio 4 
Investition: € 120,- 
                      € 190,- für Aufstellende 

Bei Interesse an einer eigenen Aufstellung bitte einen 
Termin für ein telefonisches Vorgespräch vereinbaren.  
T. 05606-5633368 

Tagesablauf 

10.00 – 12.30 Uhr Vivencia 

12.30 – 14.00 Uhr Mittagessen 

14.00 – 16.30 Uhr Aufstellungen (3) 

17.00 – 18.30 Uhr Vivencia 

18.30 – 19.00 Uhr Abschlußkreis 

 

 


