
„BeHold“ (Gruppen)Reise 

Die "BeHold" Erfahrung schafft einen Raum, in dem du dich absolut sicher, akzeptiert und 
geschützt fühlen kannst. So wie du bist, mit allem, was du bist. Hier kannst du loslassen, alte 
Schmerzen fließen lassen, dich als geliebtes Wesen wahrnehmen, neue Kraft schöpfen, dich 
hingeben, ... Du wirst aufmerksam, respektvoll und vor allem wert-frei begleitet. In der 
"BeHold" -Erfahrung wird die ureigene Energiequelle dazu ermutigt, immer mehr aus sich 
selbst heraus zu sprudeln. Es ist, als würde man ein zweites Mal neu geboren werden, 
während man aus der Tiefe genährt wird. 
 
Wie verändert dies deine Art und Weise deine Umgebung wahr zu nehmen, wie deinen Tanz 
und deine Wege mit anderen in Kontakt zu gehen? Sei neugierig. 
 
Auf dieser Reise erlebst Du beide Seiten. Diener sein und der Gehaltene zu sein. 

Die Anzahl der Teilnehmer hängt von der verfügbaren Zeit ab. 
Dauer: ca. 9 Stunden für eine Gruppe von 15 Personen 
 
 
 

“BeHold” (Group) Journey 

The "BeHold" experience creates a space where you can feel absolutely secure, accepted 
and protected. Just as you are, with everything you are. Here you can let go, let old pain flow 
away, recharge your batteries, perceive yourself as a whole loved being, draw new strength, 
surrender confidently, ... by doing so, you will be accompanied attentive, respectful and 
above all value-free. In the "BeHold" experience, the very own power source gets 
encouragement to gush more and more out of itself. It is like being born new a second time, 
while being nourished from the depth. 

How does it change your way to explore your environment, your dance and your ways to 
connect to others? Be curious. 

On this journey you will experience both sides. Being the one who is held and being the 
server who helds. 

The number of participants depends on the time available. 
Duration: about 9 hours for a group of 15 people 

 


