“Give birth to that amazing, feminine, sensual, playful and successful Goddess in you!”

Dr. Kaouthar Darmoni wurde in Tunesien geboren, studierte in Frankreich,
forschte in den U.S.A und lebt nun in Amsterdam. Sie promovierte in "gender studies" und
widmet sich der Erforschung von Genderfragen in verschiedenen Kulturen sowie der
genderspezifischen Berichterstattung in verschiedenen Medien.
Kaouthar unterrichtet an der Universität, agiert als Sprecherin auf internationalen
Kongressen, tritt regelmässig in den Medien auf und ist Gründerin und Leiterin der
Bewegung ‚Feminine Capital & Goddess Belly Dance Trainings & Retreats'.
Mit ihren Vorträgen und Kursen unterstützt sie Frauen weltweit darin, ihr weibliches Potential
zu leben, in ihre Kraft zu kommen, sich zu heilen und selbstbewusst ihren Platz in der
Gesellschaft einzunehmen. Die Emanzipation der Frau im Sinne einer Selbstermächtigung
liegt ihr sehr am Herzen. Kaouthar setzt unsere weibliche Kraftquelle durch den über
Jahrtausende von den Frauen ihres Stammes in Tunesien kultivierten orientalischen
„Goddess Dance“ frei.
In ihren Trainings und Retreats führt dich Kaouthar in die Tradition dieses Goddess Dance
ein. Tauch ein, tanze und geniesse weibliche Rituale, die kräftigen, ermächtigen und heilen.
Aktiviere deine ureigene Quelle von Lebensenergie!

Goddess Bootcamp mit Kaouthar Darmoni in Bern
14. - 15. Oktober 2017
Samstag 14.10.2017 von 11 – 18 Uhr, Sonntag 15.10.2017 von 10 – 17 Uhr

Im Goddess Dance Bootcamp lernst du eine
grosse Vielfalt an anregenden und
vergnüglichen tänzerischen Bewegungen
kennen, von sanft und sinnlich bis wild und
kraftvoll. Du wirst dazu inspiriert, die
Qualitäten deines Kopfes, deines Herzens
und deines Bauches in Einklang zu bringen,
deiner Intuition zu vertrauen, dich auf die
Signale deines Körpers zu verlassen und dein
Leben aktiver und kraftvoller zu gestalten. Du
erhältst einen Einblick, wie die sieben
Göttinnen- Archetypen unsere Persönlichkeit
als Frau stärken und befreien können.

Auf lustvolle Art wird deine weibliche Kraft
erweckt und du wirst darin gestärkt,
selbstbewusst und machtvoll durchs Leben
zu gehen. Du lernst nach Kaouthars
exklusiver CocoCabasa-Technik mit deinen
Beckenbodenmuskeln zu tanzen, um Kraft
zu tanken, deine Gesundheit zu stärken
und dein sinnliches Erleben zu
intensivieren.
Lade deinen Körper ein, sich kraftvoller,
femininer und sinnlicher zu fühlen.
*Tanz den Goddess Dance…*

Ort:
Atelier Créarte, Wasserwerkgasse 20 (Mattenquartier), 5. Stock, 3011 Bern
Kosten:
CHF 380.-, nur Samstag CHF 220.-. Frühbucherrabatt von 10% bei Bezahlung bis
31.8.2017 und Freundinnenrabatt von 10% bei Anmeldung zu zweit.
Fragen und Anmeldungen an:
Brigitta Serena Notter, info@stimmvoll.ch, www.stimmvoll.ch, Tel. +41 (0)76 380 35 39

