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Gurdjieff-Bewegungen & Gurdjieff-Arbeit 

– eine spirituelle Praxis – 

Mit ihrem besonderen Zauber und ihrer 
Herausforderung entführen uns die 

heiligen Tänze von Gurdjieff 
in einen meditativen Raum 

der Achtsamkeit und Disziplin, 
der Wahrnehmung und des Fühlens, 

der Selbsterkenntnis und Stille. 

Das gemeinsame Bewegen und Lernen 
in der Gruppe unterstützt und trägt uns 

in der Begegnung mit unserer Freude 
und Ungeduld, unseren Selbstbildern und 

Idealen, unserer Lust am Bewegen und 
unseren automatischen Gewohnheiten, 

unserer Sehnsucht nach 
Sinn, Ausgeglichenheit und Harmonie. 

Termine & Info: www.stilletanzen.de 



Gurdjieff-Arbeit & „Die Movements“ 
Gurdjieff-Bewegungen sind rituelle Tänze und Medi-
tationen in Bewegung, die G.I. Gurdjieff entworfen hat. Diese 
Bewegungen werden in einer Gruppe geübt und getanzt. 

Eine Gurdjieff-Bewegung besteht aus mehreren einfachen, oft 
ungewohnten Bewegungen der einzelnen Körperteile – Füße, 
Arme, Kopf, Rumpf etc. Im Zusammenspiel ergeben sie ein 
teilweise komplexes und meist wunderschönes Bild und 
stellen den Tanzenden vor eine große Herausforderung. 

Die Koordination der Bewegungen des eigenen Körpers ist oft 
nicht ganz so einfach wie gedacht. Gebe ich mich diesen 
Bewegungen hin und bleibe dabei wach, aufmerksam und 
entspannt, erlebe ich Momente besonderer innerer Balance, 
Harmonie und Ausgeglichenheit, die weitreichende und 
tiefgehende Konsequenzen auf mein Dasein im Alltag hat. 

Das Studium der Gurdjieff-Lehre & die Praxis der Gurdjieff-
Bewegungen hilft uns – wach zu sein und klarer zu sehen, 
direkter wahrzunehmen und tiefer zu fühlen, und führt uns 
zurück in eine stille Balance von Körper, Herz und Verstand. 

Termine 2020 
Wochenend-Workshops ARDAS Hamburg 

7.-9. Feb ∙ 12.-14. Jun ∙ 18.-20. Sep ∙ 11.-13. Dez 

Fr 19:30 - 22 Uhr  ∙  Sa 10 - 18 Uhr  ∙  So 9 - 16 Uhr 

Kosten: 165€ ∙ Freitag ist ein offener Abend (20€) 

Bei Teilnahme an allen vier Workshops 2020 kostet der letzte 50%. 

Es sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. 
Frauen & Männer jeden Alters sind herzlich willkommen. 

Leitung & Organisation 
Ekant Jürgen Billing 
Was ich in jedem meiner Kurse mit den 
Menschen teile ist die tiefe Freude am 
Lebendigsein, ein achtsames und liebe-
volles Miteinander, die Sehnsucht nach 
Einfachheit und Dasein, die Intelligenz 
des Körpers der entspannt ist und liebevoll 
behandelt wird, die Klarheit eines wachen 
und lauschenden Geistes, die Stille eines 
bewegten und erfüllten Herzens. 

Organisation: Vanya Nicole Klauß 

          0152-28740274   ∙   info@stilletanzen.de 

mailto:vanya@stilletanzen.de

