
let go, let be and see
5Rhythmen®-Silvester Retreat

im Seminarhotel Kißlegg



let go, let be and see
5Rhythmen®-Silvester Retreat
28. Dezember 2014 18 Uhr bis 1. Januar 2015 14 Uhr

Der Jahresübergang ist eine gute Zeit innezuhalten und auf das zu schauen, 
was war, was ist und was wir uns erträumen. Wir schenken uns diese beson-
dere Auszeit, teilen unsere Geschichten und Erfahrungen, schwitzen unsere 
Gebete im Tanz, um spielerisch und kraftvoll neue Weichen zu stellen für das 
kommende Jahr.
let go  wir verabschieden uns bewusst von dem, was uns unfrei macht 

und lassen Altes gehen.
let be   wir schenken dem, was kostbar ist in unserem Leben unsere 

Wertschätzung und Aufmerksamkeit
let see   wir pflanzen die Samen für unsere Träume, finden eine tiefe 

Ausrichtung, eine kraftvolle Vision für unsere Lebensreise.
Wir tanzen für uns selbst, für unsere Liebsten und für das große Ganze in dem 
wir leben. Wir laden Menschen, die wir mögen tiefer in unser Leben ein. 

Die 5Rhythmen® bieten uns eine fließende, kraftvolle, ekstatische, stille und 
nährende Landkarte, all dies auszudrücken. In den gemeinsamen Tagen 
werden wir tanzen, feiern, meditieren, und kreativ gestalten. Ein besonde-
res Ritual trägt uns ins neue Jahr, anschließend feiern wir den Neuanfang 
mit Tanz, Gesang und allem was das Herz begehrt. In diesem Kurs öffnet 
sich der Raum, das Wesentliche in dir wieder zu entdecken und mit neuem 
Schwung und Lebensfreude in das Jahr zu starten.

Special: Aquabalancing Session im Warmwasserpool von Kisslegg 
Der Workshop ist geeignet für alle Tänzer/innen, Freunde, Neugierige, Partner und alle, 
die den Übergang gemeinsam feiern wollen. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt.
Die Kurssprache ist deutsch, englische Übersetzung möglich.
Ort: Seminarhotel Kißlegg, Sebastian-Kneipp-Straße 1, 88353 Kißlegg
 www.seminarzentrum-sonnenstrahl.de
Preis:  400.–/ 350.– Euro im Aktionszeitraum
 zzgl. U/V, ca. 230,– bis 321,– Euro Euro je nach Kategorie
Anmeldung:  amala@5rhythmen-stuttgart.de, 0711 / 607 67 24
 www.amala-dance.com.de

let go, let be and see
5Rhythmen®-New Year’s Retreat

December 28 2014 6 pm till January 1 2015 2 pm

The transition between the years is a good time to pause and and look back at 
what was, see what is and envisage our dreams. We give ourselves this spe-
cial time off, share our stories and experiences, sweat our prayers in dance, 
so that we can playfully and powerfully set a new course for the coming year.
let go  we mindfully bid farewell to all that keeps us from being free 

and let go of the old.
let be   we show our appreciation and pay attention to that which is  

valuable in our lives
let see  we plant seeds for our dreams, find deep alignment, a power-

ful vision for our life’s journey.
We dance for ourselves, for our loved ones and for the Entirety of Being that 
we live in. We invite people that we like to enter our lives more deeply.

5Rhythms® offer us a flowing, powerful, ecstatic, quiet and nourishing map 
with which to express all of this. A special ritual carries us into the New 
Year and afterwards we will celebrate the new beginning with dance, song 
and all that our hearts desire. In this seminar the space to rediscover the 
essential within yourself opens up and you begin the year with new verve 
and joie de vivre.

Special: Aquabalancing Session all together 
The workshop is suited for all dancers, friends, curious people, partners and everybody 
who would like to celebrate the passage together. Limited to 30 participants
Seminar language is German with translation into English upon request.
Location: Seminarhotel Kißlegg, Sebastian-Kneipp-Straße 1, 88353 Kißlegg
 www.seminarzentrum-sonnenstrahl.de
Fees:  400.–/ 350.– Euro early bird price spezial time
 in addition food, accommodation, from 230,– till 321,– Euro. 
 according category
Registration:  amala@5rhythmen-stuttgart.de, 0711 / 607 67 24
 www.amala-dance.com


