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„Indigene Weisheit und modernes Wissen so miteinander verknüpfen, dass eine 

blühende, gerechte und nachhaltige Welt entstehen kann.“ 
 

Be the Change Symposiumsleiter Praxistraining und Deepening 

mit Movement Medicine 

 

Meldet Euch an zum besonderen Be the Change Symposiumsleiter Praxistraining!  

 

Wann? Freitag 5. bis 7. Mai 2017 

Wo?  Seminarhaus Drethem, Glienitz, Wendland (in der Nähe von Lüneburg) 

 

Worum geht es? 

Die Be the change Initiative versteht sich als Impulsgeber zur Unterstützung eines Kulturwandels. 
Eines der Werkzeuge dazu ist das Symposium. Ein weltweit verbreiteter Workshop, der von der 

Pachamama Alliance kreiert wurde, um die Teilnehmer durch einen tiefen transformatorischen Prozess 
zu begleiten. 

Unser Praxistraining richtet sich an Menschen, die lernen wollen, ein Be the change Symposium selbst 

durchzuführen und die bereit sind, Tanz und damit Intuition und Fühlen als Lern- und 
Wachstumsqualitäten zu begreifen. Wir kombinieren das Praxistraining mit Movement Medicine und 

werden unsere Gefühle und Erlebnisse durch diese Bewegungsmeditation verankern und verkörpern. 

Die Tage werden geprägt davon sein, dass wir indigene Weisheit und modernes Wissen verknüpfen. 
Wir werden uns mit dem Design, der Durchführung des Symposiums beschäftigen und technische 

Fragen klären. Aber der Schwerpunkt liegt bei den Räumen für die Intuition, die Verbindung, das 
Fühlen, Mitteilen, Raum halten lernen, Tanzen und Singen. Movement Medicine und das Be the Change 

Symposium arbeiten dabei Hand in Hand, den 'Traum der modernen Welt' zu verwandeln. 

Wichtig: Vorbereitung durch die Teilnehmer 

Nach Anmeldung erhalten die TeilnehmerInnen die Filme, das Handbuch des Symposiums und begleitende, 

inspirierende Texte, damit sie sich eigenständig in die Materialien einarbeiten können. Den Mindestzeitaufwand für 

die Vorbereitung sehen wir bei ca. 10 Stunden. 

http://www.das-ausbreiten-der-fluegel.de/räume/
http://be-the-change.de/symposium-welt-im-wandel/
http://www.movement-medicine-frankfurt.de/
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Kurze Info zum Ablauf 

Am Freitag, 5. Mai, können die Zimmer ab 15 Uhr bezogen werden. Um 18.00 Uhr starten wir mit 

einem gemeinsamen Abendessen, um 19.00 Uhr startet das Seminar. Am Freitagabend planen wir eine 

durch Katrin angeleitete Bewegungsmeditation (Movement Medicine). Am Sonntag, 7. Mai, enden wir 

gegen 16 Uhr. 

 

=============================================================== 
 

Über uns 

Hi...mein Name ist Hermann Posch. Seit 7 Jahren begleite ich die 

SymposiumsleiterInnen und deren Ausbildungen im deutschsprachigen 

Raum. Wenn ich mich frage, was angehende SymposiumsleiterInnen 

brauchen, um sich ermächtigt zu fühlen, ein Symposium zu halten, 

dann lande ich zuerst mal beim Wissen. Klar, es braucht eine Wissens- 

und Technik-Basis und auch Struktur, um ein Symposium 

durchzuführen. Aber um das herum gibt es einen großen Raum, ohne 

den das Wissen spröde wird. Das Vertrauen in Verbindung zu mir 

selbst, in Verbindung zu meinem Gegenüber, Wahrnehmung, 

Respekt... Dass also Verbindung und Intuition die entscheidende 

Stütze sind, dass das, was ich sage oder teile, dadurch Sinn macht, 

dass etwas durch mich durchspricht..., dass mich meine Verbindung 

zum Kreis trägt, mir ein unterstützender Raum gehalten wird..., dass ich mich wahrnehme und daraus 

aktiv bin.  

Welche innere Haltung lässt es mir leicht fallen, aktiv zu sein?... Ich bin Teil von etwas Größerem... 

Dadurch, dass ich da bin, bringe ich alle nötigen Eigenschaften mit... hier bin ich... ich darf mich 
sichtbar machen... und erzählen von dem, was mich berührt. 

Die Kombination mit Movement Medicine ist neu für mich, doch ich vertraue ihr völlig. Movement 

Medicine und die BTC-Arbeit fühlen sich an wie Geschwister... sie entstammen der gleichen Quelle. Ich 
freue mich drauf. Ich tanze soo gerne. 

 
 

Mein Name ist Katrin Kohlbecher. Ich bin Diplom-Pädagogin und 

begleite als Coach und Bewegungstherapeutin Menschen in 

Veränderungsprozessen. Ich absolvierte außerdem ein 3-jähriges 

Training an der School of Movement Medicine, das auch ein Pachamama 

Symposium umfasste. 

Movement Medicine, diese tiefe Bewegungs-Meditation, hat meine Liebe 

zur Erde und all ihren Wesen noch stärker entfacht. Seit 15 Jahren 

bringe ich nun diese auch in die internationale 

Entwicklungszusammenarbeit (GIZ) ein. 

Bei www.movingconflicts.org unterstütze ich zudem über Bewegung 

kreative Ansätze in der Konflikt-Transformation in Unternehmen, 

Organisationen und Konflikt-Regionen. 

An diesem Wochenende freue ich mich nicht nur auf die Ausbildung, sondern auch darauf, euch mit 

Movement Medicine vertraut zu machen und euch darin zu unterstützen, euch wahrzunehmen, zu 

spüren und eine tiefe Verbindung zu euch selbst aufzubauen. Dadurch schaffen wir die besten 

Voraussetzungen für eine gelungene Ausbildung und starten das Wochenende deshalb damit. 

 

 

http://www.movement-medicine-frankfurt.de/
http://www.movingconflicts.org/
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Mein Name ist Karuna Linda Marx. Seit vielen Jahren tanze ich 

Movement Medicine und kam so erstmals mit der Arbeit der 

Pachamama Alliance und dem ‚Awakening the Dreamer Symposium’ 

in Kontakt. Auf dem letzten Long Dance der School of Movement 

Medicine und den damit verbundenen Begegnungen und Erlebnissen, 

nahm ich in meinem Herzen den starken Ruf von Mutter Erde wahr 

und fühlte eine besondere Verbundenheit zum Amazonas Regenwald. 

Auf dem Long Dance gab ich (mir) ein Versprechen, mich für den 

Erhalt des Regenwalds und Mutter Erde einzusetzen – das 

Symposium sehe ich als solche Möglichkeit. Eine Teilnahme am 

Game Changer Intensive verstärkte diesen Wunsch. 

Darum bin ich dabei und freue mich auf Euch! 

Privat bin Mutter einer 8-jährigen Tochter und beruflich arbeite ich als Oecotrophologin im Bereich 

Ernährung, Gesundheit, Ayurveda und Körperwahrnehmung in Einzelberatungen und gebe Workshops 
und Vorträge für Firmen und Institutionen. 
 

 

 

Mein Name ist Maren Abatielos. Ich bin letztes Jahr über die Kurse der 

Pachamama Alliance zur Be the Change Stiftung gestoßen. Ich verspürte 
schon lange den Wunsch aktiv an der Gestaltung des dringenden Wandels 

in unserer Welt und Gesellschaft teilzunehmen und nachdem ich die Kurse 
„Awakening the Dreamer“ (ATD), was die amerikanische Version des 

Symposiums Welt im Wandel ist, sowie den „Game Changer Intensive“, 

ein 7-wöchiger auf den ATD aufbauenden Intensivkurs, nahm ich Kontakt 

zu Be the Change auf. 
 

Ich bin sehr glücklich darüber und habe seitdem vor allem den neuen 

Webseitenauftritt gestaltet und umgesetzt sowie die Onlineversion des 
Symposiums, die seit 2.2.2017 auf unserer Webseite zur Verfügung 

steht. Jetzt möchte ich auch endlich die Ausbildung zum 

Symposiumsleiter in Angriff nehmen und freue mich auf dieses Wochenende. 
 

Beruflich bin ich seit 5 Jahren im Online-Marketing einer Open Source Softwarefirma tätig und mache 
gerade eine Ausbildung zur RTT-Therapeutin von Marisa Peer, was wiederum was ganz anderes ist. Wie 

man sieht, liebe ich Vielfalt, sowohl was meine Interessen und Aktivitäten angeht als auch mein 
familiäres Umfeld. Ich bin seit 15 Jahren mit einem Griechen verheiratet und habe zwei Kinder, die 

zweisprachig aufwachsen, was ich als Kind immer selbst gern wollte.  
 

 

=============================================================== 
 

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen! Für Fragen stehen wir Euch natürlich jederzeit zur 
Verfügung. 

 

Bitte meldet Euch einfach per E-Mail bei Karuna unter: info@lindamarx.de 
 

Euer Be the Change Team 
 

Hermann, Katrin, Karuna und Maren 

 
www.be-the-change.de 

https://www.pachamama.org/
mailto:info@lindamarx.de
http://www.be-the-change.de/
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Infos zu Kosten, Unterkunft und Anreise 

 

Kurs: 150 € bei Anmeldung und Zahlung bis zum 15. März 2017 

200 € ab dem 16. März 

Um verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden, kann dieser Kostenpunkt nach Absprache mit uns 

nach oben oder unten verändert werden. 

Ein Teil der Einnahmen wird gespendet für die Be the Change Stiftung, die Pachamama Alliance 

und für die Reise von Manari Ushuiga, Führer des Sápara Volkes aus Ecuador, zum diesjährigen Long 

Dance von Movement Medicine. 

 

Kursmaterialien: 25 € für die Filme, das Handbuch und Texte der Be the Change Stiftung, 

die digital vorab zur Verfügung gestellt werden, um sich auf den Kurs 

vorbereiten zu können. 

Zimmer:  20,00 € mit Etagenbadnutzung im Zwei- oder Dreibettzimmer 

24,00 € mit eigenem Bad im Zwei- oder Dreibettzimmer 

33 bzw. 38 €, wenn ein Doppelzimmer als Einzelzimmer gebucht wird. 

Die Zimmerpreise gelten pro Nacht und Person. Damit möglichst viele Teilnehmer dort übernachten 

können, bitten wir nach Möglichkeit um Buchungen im Mehrbettzimmer! Die Zimmer im Seminarhaus 

Drethem muss jeder Teilnehmer dort direkt buchen. 

Bettwäsche   Einmalig 6 €/Person oder selbst mitbringen 

und Handtücher: 

Vollverpflegung: 30,00 €/Tag/Teilnehmer (bei 10-15 Personen) 

28,50 €/Tag/Teilnehmer (ab 15 Personen) 

Die Kost ist vegetarisch oder vegan; hauptsächlich Bio, teilweise regional! 

 

 Anreise 

Mit dem Auto Mit der Bahn 

aus Richtung Hamburg/ Lüneburg, die B 216 

Richtung Dannenberg, in Witzeetze Richtung 

Drethem abbiegen, in Drethem einzige Möglichkeit 
rechts, gegenüber der Kirche ist unser Haus 

ist Leitstade der nächste Bahnhof, 4 km 

entfernt. Das ist die Bahnstrecke Lüneburg-

Dannenberg 

http://be-the-change.de/stiftung/
https://www.pachamama.org/
http://www.schoolofmovementmedicine.com/workshops/intensives/summer-long-dance/
http://www.schoolofmovementmedicine.com/workshops/intensives/summer-long-dance/
http://www.das-ausbreiten-der-fluegel.de/kontakt/

