
Schamanischer Trancedance –  
Die Magie - die in Dir entsteht - wenn niemand 

auf Dich schaut! 
 

Samstag 21. Oktober 2017 

Das Trancedance Ritual führt Dich auf eine innere Reise, weit über 
deine übliche Wahrnehmung von Zeit und Raum hinaus. Die 
mentale Vision wird durch das Benutzen der Augenbinde intensiver. 
Deine Gedanken fließen klarer – Dein Körper ist besser in der 
Kraft - Deine Emotionen sind besser im Fluss. Über einen 
Zeitraum von zwei Stunden gehst Du auf eine schamanische 
Reise. Die Intention mit der Du tanzt - wird sich in den Tagen vorher 

- auf dem Weg in den ersten Kreis - einstellen. Wir entdecken uns auf 
unserer Reise neu, wir umarmen unsere Ängste, und werden uns auf  
den Prozess der Gestaltung unserer Träume einlassen.  Wir tanzen 

und feiern das LEBEN 

Das Trancedance-Ritual wird in einer sorgfältig vorgewählten Musiksequenz  (Welle) 
getanzt. Wir bleiben die ganze Zeit des Rituals mit verbundenen Augen: Niemand sieht 
den anderen und niemand wird von anderen im Raum gesehen. Die einzigen 
Sehenden im Raum sind die Menschen, die für die Sicherheit des Rituals sorgen.  
Wenn du aus irgendeinem Grund das Augenband abnehmen müsstest, bitten wir dich, 
den Raum zu verlassen und erst wieder mit verbunden Augen zurück in den Raum zu 
kommen, wenn du bereit bist, dich wieder auf den Prozess einzulassen.  
Deine Vorbereitung auf das Rituals ist wichtig, damit du die bestmögliche Erfahrung 
machen kannst: Sorge dafür, deinen Nahrungs- und Flüssigkeitshaushalt gut in Balance 
zu haben, damit Du möglichst nicht zur Toilette musst. Dies ermöglicht es dir, durchgängig 
im Prozess zu bleiben. 
 
Alle Bewegungen sind während deiner Trancedance-Reise möglich. Einzig bitten wir dich, 
für andere Tänzer potentiell gefährliche Gesten zu vermeiden. Natürlich sind keine 
Gewalt oder Übergriffe irgendwelcher Art während dem Ritual erlaubt: Dies würde zu 
sofortigem Ausschluss durch die Moderatoren führen.  
Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass die Trancedance unbedingt ohne Einfluss von 
Alkohol oder anderen bewusstseinsverändernden Substanzen getanzt wird. Wir bitten 
Dich, den ganzen Tag keine solchen Substanzen zu Dir zu nehmen.  
Es ist außerdem möglich, dass du während deines Tanzes aus dem Gleichgewicht 
kommst und fällst. Generell tut sich niemand dabei weh. Wenn du irgendwelche 
gesundheitlichen Bedenken hast, sind wir froh wenn du uns vor dem Ritual, am besten bei 
der Einschreibung, darauf ansprichst. Wir wünschen eine gute Erfahrung für jeden 
Teilnehmer. 
Im Kreis ist alles gehalten – Im Kreis ist alles geheilt 
 
 



PRAKTISCHES ZUM RITUAL:  
So ausgestattet bist du bereit für die bestmögliche Erfahrung im Ritual. 
Bringe dein Augenband mit: Am besten eine gute Schlafmaske (z.B. OROPAX) im Web 
oder in Abenteuer-, Wander- oder anderen Reisegeschäften erhältlich. Ein längerer 
angenehmer Schal, welcher dunkel und dicht ist, macht es auch. Nur rutschen Schale 
leichter und können dadurch ablenken. Je weniger fummeln, desto besser für Deinen 
Prozess.  
Ziehe lockere Kleidung an, welche dir gute Bewegungsfreiheit für den Tanz bietet. 
Barfuß bist du am besten geerdet. Falls du nicht Barfuß tanzen möchtest, achte darauf 
dass du nicht auf dem Boden rutschst oder zu sehr haftest. Gerne darfst Du Schuhe 
anziehen, die sich zum Tanzen eigenen.  
Da das Ritual im Liegen abgeschlossen wird, ist es gut für die Integrationsphase eine 
große Decke und eventuell ein Kissen mitzubringen, damit wir dich für diese Zeit schön 
warm zudecken können.  
Da wir für die Sicherheit Sorge tragen ist es wichtig für die Trancedance angemeldet zu 
sein. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und an Raum und Helfer angepasst. So ist es 
auch wichtig, dass du dich abmeldest falls dir etwas dazwischen kommt. Dann kann ein 
anderer Tänzer Deinen Platz einnehmen. 
 
Das Ritual BEGINNT PRÄZISE zur unten genannten Zeit. Ab diesem Moment können 
wir niemanden mehr einlassen. Vielen Dank für dein Verständnis 
Die Musikwelle dauert etwa 2 Stunden. Wir beginnen und enden im Kreis. 
Datum: Samstag 21.10.2017 
Der Raum ist 30 Minuten vor Beginn für Dich geöffnet.  
Ort: Dorfgemeinschaftshaus Zwingenberg-Rodau:  
NAVI: Zwingenberger Str. 5 in 64673 Zwingenberg-Rodau. 
Vormittags-Modul:    Nachmittags-Modul: 
9.30-13.30 Uhr     16.00-20 Uhr 
Anmeldung: Über die Web-Site von Beate Latour: www.beate-latour.de/termine 

Kosten: Du kannst an einem Modul (60€) oder an beiden Modulen (100€) teilnehmen. 
Ich vergebe die Plätze in der Reihenfolge der Eingänge. In einer Gruppe tanzen 
höchstens 20 Magische Menschen.  
Seminarleitung: Dr. Beate Latour 
Moderation des Rituals:  
Georges Haan zusammen mit Barbara Goossens. 
Zertifizierte Trancedance-Moderatoren seit 2016.  
Brauchst du noch spezielle Informationen zum Ritual? 
Schreib eine kleine Mail an Georges: seedsoflife@pt.lu  
Webseite von Georges: www.seedsoflife.lu 
 

„ Wir erleben Menschen, die in die tiefe Intensität ihres 
eigenen Prozesses eintauchen und wunderbare magische 

Reisen der Heilung durchleben!“ G.H. 
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