
Embody your Soul - Continuum Movement - 
"Ein weibliches Körpergebet"  

"Body Satsang" oder Sex mit dem Sein 
 

Wir erlauben der Süsse des Gewahrseins mit dem Körper zu verschmelzen. 
Unermessliche sanfte, sinnliche und genussvolle, fliessende,  Bewegungen bewegen dich bei 

dieser Köperreise. Du wirst von innen genährt, berührt und zart geküsst. Wir tönen, lassen uns 
bewegen und das Wunder geschieht. Eine Begegnung mit der uralten Quelle die dich 

hervorgebracht hat.	
Secret Sounds and Ancient Movement to remember and return to yourself.	

	
a Love Affaire with	

this present Moment in Body - 
with sound, sensuality and movement 

 
Du bist intelligent verpacktes Wasser. 

Wasser ist 100000 von Jahren alt. Es ist so alt wie du! Es kommt nicht von der Erde.  
Wir lassen es fliessen und Informationen werden frei. 

 
        Das menschliche Glück ist von sinnlicher Art (Lin Yutang)	
 
 
	
	

Animal Movements 	
Wilde Körperfreuden und die Wilde Schöne! (Jungle Gym)	

	
In der weiblichen, Wildnatur verbirgt sich ein Wesen, das äusserst gesunde Züge aufweist. 
Die instinktnatur verfügt  über klare Grenzvorstellungen und eine natürliche Integrität. Ein 

natürliches Geschöpf, dass aus einer altem Weiblichen,  zu Grunde liegenden Urkarft 
schöpft. 

etwas was essenzeill weiblich, urweiblich oder archetypisch weiblich ist. 
Ich nenne sie gern "die wilde Schöne" 

anerkennen, dass es in jeder Frau und auch in jedem Mann..... etwas einzigartig wildes gibt. 
was nicht bereinigt , geradegebogen oder verbildet wurde. . 

Diese Kraft übt auf ihre Umgbung eine fast unwiderstehliche Anziehung aus. 
Sie sind duch und durch lebenslustig, agieren kraftvoll aus ihrer  Mitte heraus - überzeugen 

durch ihre ungekünstelte Echtheit, Kraft, Klarheit, Sanftheit und Liebe  
Sie sind auf anziehend Art und Weise schön. 

 
Selten sind sie geworden in unserer Kultur, die wilden Frauen und wilden Männer. 

 
Jungle Gym und Continuum ist eine Annäherung an einen Körper, der auf Instinktiven gefühlten 

Bewegungen basiert, die aus der choreographie der aktivierten kristalin gemachten Flüssigkeiten basiert, 
anstatt auferlegter, kultureller Bewegungen. Die Bewegungen sind nicht linear, wie im Alltag oder im 
Fitnessstudio. Sie sind Wellenförmig, unkontrolliert, fliessend, sinnlich, pulsierend, spontan und voller 

Genuss. 
Das Geheimnis dieser Arbeit ist Vertrauen. Vertrauen auf unseren Körper und 

auf die tiefe Klugheit unserer Zellen. 
 

 
 



 
 
 
 
 
Bio: Kalimah Moorea is a gifted healer, teacher and creative catalyst in the field of 
embodied awakening. For the last 25 years, she has been facilitating conscious 
evolution in many of peoples lives. Kalimah Moorea is a Continuum Movement 
Teacher, Psychotherapiest, a Dancer and created the DNA Remembering Process . 
She teached contact improvisation, Salsa and Tango for many years. She was a 
channel- medium for Angels and all kind of Lighbeeings through her life. She spent 
many years training with the founder of Continuum Emilie Conrad and is authorized 
to teach by her. She travels for many years with Katie Byron and deepening her own 
Awakening with Katie. She is the founder of the Somatic Movement Arts Festival 
Munich. www.contactdance.de.  
She now teaches and facilitates a unique discovery process that honors every aspect 
of your secret humanity to embodying a fully integrated and authentic life.  
 
Workshops:  Continuum Movement Lab 
  Trance Dance 
  Contactango  
	


