
 
 

Die Ausdruckssprache des Lebendigen 
Expressive Use of the Body 

                
Ein Workshop mit Emily Derr und Angela Disse 

 
We invite you to join us in our adventuring in living, loving and learning with our changes.  
We, Angela and Emily,are committed to finding the ways to live through our 
streaming/body/instrument.  
Our body is the moving sculpture that seeks its expression in love, work and knowledge. 
Following the theories of Wilhelm Reich into practical, joyful movement with full expression, we 
do this by opening our senses to experience deeper sensations through breath, mat sessions , 
dancing . . . . 
 
Herzliche Einladung an die Mitglieder des WRI zu einem Seminar, das man auch unter das 
Motto "Back to the roots" stellen könnte. 
Viele von Euch sind bereits in den Genuss der Körperarbeit in der SKAN Tradition gekommen. 
Der Wechsel von Mattensitzungen, Ausdrucksarbeit über Singen, Spielen, Tanzen und 
Atemarbeit zeichnet diese Arbeit aus.  
Wir freuen uns sehr, dass Emily, die Österreich seit Jahrzehnten immer wieder mit ihrer Arbeit 
bereichert, zu uns kommt, und gemeinsam mit ihrer langjährigen Freundin und Kollegin dieses 
Seminar leiten wird 
 
Emily Derr 
"My background is in music as an opera singer. 
This lead me to using my body as an instrument for living , including "Core Synchronicity" 
bodywork. 
Working and living with Al Bauman introduced me to Wilhelm Reich. 
Since 1991 Angela and I have been working together as a team, also with Al Bauman and 
Edmundo Barbosa" 
 
Dipl. Psych. Angela Disse 
Psychotherapeutin 
Seit 1990 freiberuflich in eigener Praxis in Körpertherapie nach Wilhelm Reich. 
Davor angestellt in der Abteilung für Sexualforschung des UKE Hamburg. 
 
Wann:    Sa. 17. 03. 2018,  10 - 13. 15 - 19h 
               So. 18. 03. 2018   10 - 13.  15 - 17 
 
Ort:        Praxis Felix Hohenau, 1070 Wien, Neubaugasse 40A (Parterre im Hinterhaus) 
 
Kosten: €250  
 
Anmeldung und Organisation: Renate Wieser, info@celebratelife.at 
  
Wir bitten die WRI Mitglieder um eine verbindliche Anmeldung bis zum 19.1.2018, sodass 
wir anderen InteressentInnen ev. freie Plätze zur Verfügung stellen können. 


