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28. – 31. Juli 2022 
Hof Oberlethe Oldenburg

First Biodanza School in Germany 
Dipl.-Psych. MCArrieta

Biodanza Weiterbildung 
Neo-Schamanismus in Biodanza

with Nenel Dias from Brasil
International Biodanza Didactic Facilitator

It is my great pleasure to present you Nenel, my dear friend from Brasil.

The Future of our Planet is in our Hands. 
Our Planet, Our Health, Our Future, 

They are in Our Hands.
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Welche Bedeutung hat Schamanismus heute?

Wir werden Nenel in seinem leuchten-
den schamanischen Ausdruck genießen 
können. Viele von uns kennen und lieben 
ihn bereits.
Seine Meisterschaft entspringt einer Vi-
sion, die in Resonanz mit seiner 40-jähri-
gen Arbeit in Biodanza und seiner Her-
kunft aus Brasilien steht, wo er in einem 
Alltag aufgewachsen ist, der von der 
schamanischen Kultur, dem Wissen und 
der Weisheit geprägt ist, die von Gener-
ationen geteilt wurde.
Der Neo-Schamanismus lädt uns ein, die Magie 
der verschiedenen Formen der Heilung wie-
derzuerlangen, die jeder Mensch von Geburt 
an in sich trägt; die einzigartigen Gaben, die 
ihm eigen sind, und die er gleichzeitig mit der 
Welt teilt.

Schamanismus schenkt uns die Erfahrung, 
dass wir Menschen Teil einer natürlichen Ord-
nung, eines größeren Ganzen sind – und dies 
nicht als intellektuelle, sondern als Sinnes-We-
sen.
In der Gesellschaft, in der wir leben, haben 
wir uns von der natürlichen Ordnung der 
Dinge häufig entfernt. Wir konstruieren un-
sere Identität rund um die Rollen, die wir 
eingenommen haben und nehmen uns selbst, 
andere und die Welt an sich aus diesem 
Blickwinkel wahr. Aus dieser Sichtweise der 
Identität heraus entstehen Gefühle von Unzu-
länglichkeit, Konkurrenzdenken und Individ-
ualismus. Die Erfahrung einer Gemeinschaft, 
die gesunde Verbundenheit lebt und Werte 
des Miteinanders teilt, ist kaum noch vorhan-
den.
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Biodanza und Schamanismus – 
was haben sie gemeinsam?

Schamanismus ist ein Weg tiefer Heilung und 
Selbsterkenntnis, der die inneren Ressourcen 
eines Menschen mit denen verbindet, die 
Mutter Erde uns liebevoll anbietet. Dadurch 
werden kraftvolle Erfahrungen von Verbun-
denheit möglich. Dieser Weg der Integration 
wurde von vielen traditionellen Zivilisationen 
geschätzt, die sich ihrer Verbindung mit dem 
lebendigen Universum bewusst waren.

Neo-Schamanismus
Neo-Schamanismus nennen wir die An-
näherung uralter schamanischer Elemente 
an die menschlichen Bedürfnisse der Geg-
enwart. Im Mittelpunkt steht dabei ein syste-
misches Verständnis der Verbindungen, die 
wir mit allen Lebewesen und dem Universum 
haben. In Ritualen und Zeremonien, die für 
uns moderne Menschen sinnhaft und greifbar 
sind, werden diese Verbindungen erlebbar.
Ähnlich dem schamanischen Weg ermöglicht 
uns Biodanza Erlebnisse von erhöhtem Be-
wusstsein; durch die Verbindung mit unser-
em wahren, ureigenen Wesen erfahren wir 
Heilung und die Rückkehr zum Ursprung. 
Biodanza wirkt transformierend und integri-
erend; wir erfahren die Verbindung mit dem 
lebendigen Universum. Sowohl bei Biodanza 
als auch im Schamanismus ist der Weg zu 
einem erweiterten Bewusstsein das unmit-
telbare Erleben und die systemische Vision. 
Indem wir uns selbst als Schöpfer unserer 
eigenen Realität erkennen, nehmen wir unser 
wahres Potential der Heilung und des Er-
schaffens wieder an.
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Es bietet einen Raum für das Erspüren und Entdecken unserer ei-
genen schamanischen Fähigkeiten. Wir vertiefen unsere Verbind-
ung mit dem lebendigen Universum und Mutter Natur.
Dabei lernen wir, wie wir Elemente des Schamanismus in unsere 
Arbeit mit Biodanza einfließen lassen können.
Während der workshop erleben wir Reisen und Initiationsrituale; 
wir erhalten Werkzeuge und Wissen, um das bereits vorhandene 
Biodanza-Wissen zu ergänzen. 
Uns mit der Schamanin/dem Schamanen in uns 
zu verbinden, heißt anzuerkennen, dass auch wir 
magische Wesen und fähig sind, die Heilerkraft in 
uns zu erwecken. Indem wir den Archetypen des/
der Schamanen/in integrieren, öffnen wir uns der 
Wahrnehmung von uns selbst als Teil des lebendi-
gen Universums und des Lebensstroms.

Biodanza und Neo-Schamanismus ist ein erlebnisori-
entierter Ansatz. In der Weiterbildung werden dazu 
Theorie und Rituale vermittelt.

Wir verbinden uns mit der Ur-Weisheit der Erde und ihren Ele-
menten, um zu einer sozialen und spirituellen Entwicklung auf 
diesem Planeten nachhaltig beizutragen.
Wir erwecken unsere schamanischen Fähigkeiten in einem 
fruchtbaren Feld persönlicher Entwicklung – basierend auf der 
Erfahrung eines lebendigen, in allem miteinander verbundenen 
Planeten.
Wir vertiefen unsere Fähigkeit, präsent zu sein, aufmerksam für 
alles, was um uns herum passiert und die Bedeutung “zufällig-
er” Ereignisse.

Archetypen sind universell und stehen der ganzen Menschheit 
zur Verfügung, auch wenn die Interpretationen in den jeweili-
gen Kulturen unterschiedlich sind.
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Engels-Archetypen
Das Bild des Engels ist ein Archetyp des kollektiven Unbe-
wussten. Die Engel stellen archetypische Aspekte dar, denen 
beschützende Kräfte innewohnen.

Psychomotorische Archetypen  
(Instinktive Kraft der Tiere)

Symbolische Archetypen  
(die Elemente Erde, Luft, Feuer & Wasser)
Der vierfache Weg: Den inneren Krieger, Heiler, Seher und Leh-
rer
Der Krieger kommt in unseren Führungsqualitäten zum Aus-
druck. Die eigene Präsenz und Kommunikation erlauben es, die 
menschlichen Quellen der Macht zu erreichen.
Der innere Heiler drückt sich durch unsere Haltung gegenüber 
der eigenen und der Gesundheit unserer Umwelt aus. Indem wir 
allem, was Herz und Sinn hat, Aufmerksamkeit schenken, öff-
nen wir uns den menschlichen Quellen der Liebe, Dankbarkeit, 
Erkenntnis und Anerkennung.
Der Visionär entwickelt sich mit Kreativität und der eigenen 
Fähigkeit, unseren Träumen Gestalt zu verleihen. Die Wahrheit 
zu sagen ohne zu bewerten, macht uns authentisch und entwick-
elt unsere innere Vision und Intuition.
Der innere Lehrer entfaltet sich durch unsere Fähigkeit zu leh-
ren, und durch konstruktive Kommunikation bleiben wir offen 
für Lösungen ohne an diesen festzuhalten. Diese Offenheit und 
die Fähigkeit loszulassen helfen uns, Weisheit und Objektivität 
wieder zu erlangen.

Die Trommel und die Stimme
Die Wichtigkeit des Rhythmus. Verschiedene Rhythmen. Die 
Sprache der Trommel und Singen
Methoden: schamanische Elemente in Biodanza einfließen las-
sen.
Die hier aufgeführten Punkte sind als Leitfaden zu verstehen – 
die tatsächlichen Inhalte der Weiterbildung werden dem Wesen 
und den Bedürfnissen der jeweiligen Gruppe angepasst.

Inhalt und Gestaltung dieses Weiterbildung Konzepts 
ist unter Copyright von MCArrieta.
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Director of the Biodanza School 
in Viamão (Brasil) and worldwide 
known didactic facilitator of Biodan-
za.
„Nenel“, ist ein großer Meister auf 
dem Gebiet verschiedener Weit-
erbildungen in Biodanza und ganz 
besonders bei Neo-Schamanismus 
in Biodanza“ 
Es ist eine immense Freude, Nenel 
zu erleben und sich von seinem 
Sein – ganz natürlich und weise – 
inspirieren zu lassen.
Auf meine Einladung hin arbe-
itet Nenel seit einigen Jahren in 
Deutschland. Zusammen entwickeln 
wir Projekte für die Aus- und Weit-
erbildung in Biodanza.
Es ist nun das zweite Mal, dass wir 
diese Weiterbildung gemeinsam in 
Deutschland anbieten.

Carlos Manuel Dias “Nenel”
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Für wen eignet sich die Weiterbildung?
Das Weiterbildungsprogramm richtet sich an alle Menschen, 
die mit Menschen leben und arbeiten. An Biodanza Facili-
tators, Menschen in der Biodanza Ausbildung, alle die re-
gelmäßig Biodanza tanzen und einfach alle, die an persönli-
cher und beruflicher Weiterentwicklung interessiert sind oder 
die sich bereits mit Musik, Tanz und Bewegung beschäftigen.
Menschen, die im Gesundheitswesen, im sozialen, therapeu-
tischen oder künstlerischen Bereich tätig sind.

Die Weiterbildung findet in einem Intensivmodul statt und 
umfasst drei ganze Tage.
Biodanza und Neo-Schamanismus ist ein erlebnisorientierter 
Ansatz. In der Weiterbildung werden dazu Theorie und Rituale 
vermittelt.

Alle Teilnehmer erhalten das Material mit Theorie und Metho-
dik. Die dazugehörige Musik wird zur Verfügung gestellt. 

Am Ende der Weiterbildung erhält jeder TeilnehmerIn eine 
Teilnahmebescheinigung.
Nenel hält den Workshop in Spanisch Sprache und wird von 
Julia Maaru übersetzt.

Es ist an der Zeit, eine neue Welt zu erschaffen.  
Es ist an der Zeit, sich zu verändern und zu heilen.  
Es ist an der Zeit, dass die Menschheit sich verbindet mit 
der Liebe, der wahren Absicht des Universums. 
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Wann? 
Beginn: Donnerstag, 28. Juli, 18:30 Uhr, Einchecken ab 16:00 Uhr 
Ende: Sonntag, 31. Juli, ca 14:00 Uhr

Wo?  
Hof Oberlethe bei Oldenburg

Kosten für Unterkunft und Verpflegung (U/V)
Hauskosten incl. Vollverpflegung für drei Tage pro Person 
246 € Doppelzimmer mit Du/WC nebenan  
264 € Doppelzimmer mit eigenem Badezimmer 
(51 € pro Person Einzelzimmerzuschlag) 
180 € Gruppenschlafraum (bei selbst mitgebrachtem Schlafsack/Kissen/
Handtüchern) 
171 € pro Person im mitgebrachten Zelt oder PKW  
201 € im größeren Fahrzeug 
168 € ohne Übernachtung

Reservierung für Unterkunft und Verpflegung
Nach Erhalt deiner Bestätigung von uns reserviere bitte die U/V direkt  
im Hof Oberlethe bei Martin Konermann per E-Mail: info@hof–oberlethe.
de, telefonisch zw. 10 – 12:30 Uhr oder über diesen Link . 

Investment
Die Weiterbildung kostet 280€ (für TeilnehmerInnen des Festivals 250€) 
 
Anmeldung
Bitte sende deine Anmeldung an info@biodanza.de oder  
nutze das Formular auf unserer Webseite  
www.biodanza.de/events/neoshamanism
Möchtest du die Weiterbildung steuerlich geltend machen stellen wir 
eine Rechnung aus. Wir benötigen deine komplette Rechnungsanschrift 
(Namen, Straße, PLZ Ort). Solltest du eine bestimmte Bezeichnung wün-
schen, bitte gleich mit angeben. 
Dann erhältst du deine Anmeldebestätigung und eine Rechnung.

Weiter Fragen 
Für Fragen und Details kannst du uns jederzeit gern erreichen.  
Andreas Kurzhals, Biodanza Facilitator info@biodanza.de  
Phone 0178–5209111.

Bitte teilt diese Ankündigung mit Freunden, in deiner Biodanza Gruppe und 
mit allen Biodanza Interessierten. Thank you so much to do this!


