
PHOENIX DANCE® INITIATION RITUELLER TANZ 

Selbstbefreiung und Selbstheilung durch Tanz mit PHOENIX DANCE®. 

PHOENIX DANCE® ist eine Heiltanzform, die die Selbstheilungskräfte des Körpers 

aktiviert und der eigenen Intuition folgen lässt,  

entwickelt von der Künstlerin Jessica Sánchez-Palencia. 

Ich möchte den Menschen nahe bringen, was es heisst, in einer wahren Beziehung sein zu 

können. Erst einmal, in einer wahrhaftigen Beziehung zu sich selbst, und dann natürlich auch 

zu anderen. 

Es gibt im Tanz nicht die guten und die schlechten Bewegungen, alles ist Ausdruck des Geistes, 

unterschiedlich entwickelter Geist. Bewegungen sind Botschaften und es gibt eine 

Synchronizität zwischen Gedanken, Gefühlen, gesprochener Sprache und dem Körper. Wir 

lernen dabei, wie die Seele dieses Haus bewohnt – wir lernen mit der Seele sich wieder 

ausdrücken zu können, die Möglichkeiten des physischen Leibes zu  benutzen und 

weiterführend dann auch das göttliche Selbst ausdrücken zu können im Physischen. 

Es geht um die Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit, der Ausbildung von Körper- 

Bewusstsein und seelischem Bewusstsein, auch wahrnehmen zu können über den physischen 

Leib – die Grundlage eines jedweden Lernens, eines jedweden Entwicklung, eines jedweden 

Erkenntnisprozesses. 

Ich kann hier viel an Erfahrung mit auf den Weg geben und lehren, erst einmal sich als Mensch 

anzunehmen und zu verstehen. Denn dann ist Raum und Kapazität, sich als Seele zu erkennen 

und auch an welchem Punkt welche Blockaden liegen und warum manch einer sich so weit von 

sich selbst entfernt hat. Ich helfe dabei, sich hiervon zu befreien und fördere wahre Kunst, 

wahren Ausdruck göttlicher Harmonie, göttliche Vollkommenheit und göttliche Gesetze. 

Meine Vision ist, die Menschen zu fördern, wieder ein Gefühl für ihre eigene  Göttlichkeit und 

ihr eigenes „Ich bin“-Sein zu erhalten. Eine Synchronizität, ein übereinstimmender Rhythmus, 

ein Gleichklang zwischen dem Bereich des Physisch- Leiblichen, dem Bereich des Seelisch-

Astralen und dem Bereich des Feingeistig- Göttlichen, sprich Augenblicke des Heil- und des 

Ganz-Seins zu erfahren. 

 



 

Meine „Werkzeuge“ sind 

 

TANZ – Bewegung ist das Medium zur Veränderung. Der Mensch vermag sich selbst zu heilen, 

wenn er sich in Bewegung setzt. Mittels Imagination und Visualisation öffnen wir uns für 

intuitive Bewegungen und finden so zu unserem persönlichen, lebendigen Tanz. 

 

KREATIVITÄT – Die eigene Kreativität ist die wahre Natur des Menschen und wird auf allen 

Ebenen gefördert. Wir müssen unsere Kreativität erwecken, damit unsere Begabungen und 

Fähigkeiten uns leiten können. 

 

BEWUSSTSEIN – Bewusste Bewegungen sind Zeichen eines harmonischen Selbst. Wenn wir 

lernen, wie man in der richtigen Beziehung zur Musik des Lebens steht und uns bewusst 

bewegen, können wir auch lernen bewusst zu leben. 

 

HEILUNG – Unterschiedliche Thematiken werden beleuchtet und tragen zur intensiven 

Innenschau bei. Auf diese Weise kommen wir zu uns selbst und heilen Blockaden, mit denen 

wir uns sonst umgeben. Aufösung bewirkt, dass neue Schöpferkraft freigesetzt werden kann, 

welche unser Leben somit verwandelt und transformiert. 

 

Die rhythmische Stimulation durch Tanz und Gesang verändert den Bewusstseinszustand eines 

jeden Praktizierenden und führt zurück in einen harmonischen Zustand. Gefühle wie 

beispielsweise Angst, Trauer und Wut werden dabei in Liebe transformiert und der Mensch 

kann erstmals sein Heilpotential erspüren und so die nötigen Energien entwickeln, um 

Blockaden und Krankheiten aufzulösen. 

 



 

RITUELLER TANZ als INITIATION 

 

Diese Jahresausbildung als INITIATION RITUELLER TANZ  

ist besonders und einzigartig!  

Sie vereint die Kunst des Schamanischen Heilens mit der Kunst des Tanzes! 

Spirituelle Heilkunst in Tanz und Bewegung, Hinwendung zu Gott, der Tanz als Gebet, 

moderne core-schamanische Heilmethoden und Initiations-Rituale, Energetisches Heilen, 

Ritueller Tanz und schamanisches Theater, intuitiver Seelen-Gesang und spielerische 

Improvisation. Während der gesamten Initiations-Zeit werden die Frauen von mir 

begleitet. Es ist gewährleistet, dass ich als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehe. Beim 

Rituellen Tanz werden mitunter Prozesse in Gang gesetzt,  die in einer Einzelsitzung 

betrachtet und aufgelöst werden können.  Zum Abschluss wird eine schriftliche und 

praktische Prüfung abgehalten. Es gibt mein Zertifikat bei bestandener Prüfung. 

 

Das MODUL I  ist zum Kennenlernen von PHOENIX DANCE® und für 

alle Teilnehmerinnen offen. 

Erst danach wird eine geschlossene Gruppe konfiguriert und die weitere Teilnahme an 

der Ausbildung ist verbindlich. 

Diese intensive, vom Dachverband Geistiges Heilen zertifizierte Berufs-Ausbildung ist 

exklusiv für 7 besondere Frauen !!! 

NEU: Ich biete PHOENIX DANCE® auch als EINZEL-AUSBILDUNG in Stuttgart an ! 

NEU: SHADOWDANCER wird empfohlen als idealer Einstieg in die Ausbildung ! 

 



 

TERMINE 2020 / 2021  

im DAS TANZEN in Stuttgart-Wangen, Inselstrasse 5 

 

vom 06.03. - 08.03. 2020 

vom 08.05. - 10.05.2020 

vom 11.09. - 13.09.2020 

vom 13.11. - 15.11.2020 

vom 12.03. - 14.03.2021 

vom 07.05. - 09.05.2021 

vom 17.09. - 19.09.2021 

 

INVESTMENT IN DIE PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG 

4900 € inkl. MwSt. bei 5 Teilnehmerinnen  

4000 € inkl. MwSt. bei 7 bis maximal 8 Teilnehmerinnen  

bei verbindlicher Anmeldung bis 31.1.2020 mit Gesamtzahlung gewähre ich 500 € 

Ermässigung! 

Unterkunft und Verpflegung übernimmt jede Teilnehmerin persönlich. Gegen geringen 

Aufpreis ist eine Übernachtung auch im Tanzstudio möglich! Hotels in unmittelbarer Nähe. 

Bewerbungen mit Motivationsschreiben bitte vorab schicken an mail@sanchez-palencia.de 

 

mailto:mail@sanchez-palencia.de


 

JAHRESAUSBILDUNG ANMELDEFORMULAR 

Hiermit melde ich mich verbindlich an:  

 

Name 

 

Adresse 

 

Telefon  

 

E-Mail Ort/Datum  

Unterschrift  

 

Die INITIATION RITUELLER TANZ 2020/2021 ist exklusiv und 

ausschliesslich für Frauen. Diese besondere INITIATION kommt erst ab einer 

Teilnehmerzahl von 5 Frauen zustande (Maximal 8 Frauen). 

Voraussetzungen: 

Teilnahme am Workshop SHADOWDANCER oder einem früheren 

Einführungsseminar von Jessica Sánchez-Palencia. Falls eine Teilnahme an 

einem Workshop nicht möglich ist, kann auch bei einer Einzelsitzung mit 

Jessica Sánchez-Palencia vorab geklärt werden, ob eine Teilnahme an der 

INITIATION in Frage kommt. Jessica Sánchez-Palencia entscheidet endgültig 

nach MODUL I , ob die jeweilige Teilnehmerin für eine Fortführung der 

INITIATION geeignet ist. Erst danach ist die Vertragsvereinbarung bindend.  

Bei Anmeldung bitte ich um ein Motivationsschreiben, warum diese 

INITIATION bei mir angestrebt wird sowie persönliche Gedanken zum 

spirituellen Heilen und Tanz.  

Für eine verbindliche Reservierung eines Teilnehmerplatzes bitte ich um 

Rücksendung der ausgefüllten Anmeldung an meine Anschrift sowie eine 

Anzahlung von 600,- € auf mein Konto für MODUL I. Dieser Betrag wird auf 

den Gesamtpreis angerechnet.  



 

Einen Antrag auf Teilfinanzierung/Ratenzahlung bitte ich bei Anmeldung zu 

stellen. Falls Die INITIATION nicht zustande kommt, wird der volle Betrag der 

geleisteten Anzahlung von 600,- € zurückerstattet.  

Verbindliche Anmeldung mit Motivationsschreiben bitte senden an  

PHOENIX DANCE® 

Jessica Sánchez-Palencia 

Im Jungen 6  

70327 Stuttgart  

Postbank Firmenkonto 330 347 469  

IBAN DE58 4401 0046 0330 3474 69  

BIC PBNKDEFF  

Betreff: PHOENIX DANCE® Jahresausbildung 2020 

Teilnahmebedingungen:  

Ich habe folgende Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen und diesen 

zugestimmt:  

Das Seminar ist eine Lehrveranstaltung und keine Behandlung für 

Teilnehmerinnen oder andere Personen wegen körperlicher oder psychischer 

Beschwerden und Krankheiten. Es ist Teil des von Jessica Sánchez-Palencia 

entwickelten PHOENIX DANCE® Konzeptes und urheberrechtlich geschützt.  

Die Teilnehmerinnen nehmen auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung teil. 

Jessica Sánchez-Palencia übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Personen 

und Sachen. Jessica Sánchez-Palencia behält sich das Recht vor, das Seminar 

ohne Angabe von Gründen abzusagen. In diesem Falle werden bereits bezahlte 

Seminargebühren refundiert, weitere Refundierungen oder Ersatz werden nicht 

geleistet.  

Ich stimme hiermit zu, dass meine folgenden personenbezogenen Daten zum 

Zweck der Organisation und steuerlichen Abrechnung des Seminars durch die 

Seminarleitung verarbeitet werden: Name, Adresse, Telefonnummer, 

Emailadresse, Seminardaten. Meine Zustimmung kann ich jederzeit durch eine 

Email an die Seminarleitung widerrufen.  

 



 

 

Die Teilnehmer/Innen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt. Eine 

rechtzeitige Anmeldung ist daher empfehlenswert. Jede Teilnehmerin erklärt mit 

ihrer Unterschrift, dass sie an den Trainingszeiten eigenverantwortlich 

teilnimmt. Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr ist nach 

Ausbildungsantritt nicht mehr möglich, es sei denn, es wird eine 

Ersatzteilnehmerin gestellt (siehe AGB).  

Die endgültige Auswahl der Teilnehmer wird nach Eingang aller Anmeldungen 

getroffen, spätestens nach MODUL I. Mit der Unterschrift auf dieser 

Anmeldung erklärt die Teilnehmerin die Teilnahmebedingungen sowie die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.  

 

Datum, Unterschrift  

 


