Info
Was ist Waterlijf?
Waterlijf ist eine Kombination von Wassersportaktivitäten und therapeutischer Körperarbeit.
Es ist ursprünglich entstanden als eine Wassersportorganisation (2004). Der Akzent lag
damals schon auf das Erfahren der Elemente, der Kraft und der Ruhe von Wind und Wasser
und das Erfahren von sich selbst mitten dieser Elemente.
“Du siehst Streifen Wind am Wasser, die mächtigen Wolken über deinem Kopf, die Sonne
bricht durch und läßt das Wasser glitzern”.
Dieses Erleben von dir selbst und deinen eigenen Körper kannst du auch erfahren wenn du
still auf einem Stuhl stizt oder auf einem Massagetisch liegst… Eine andere Art von erfahren,
mehr nach innen und mehr auf Bewußtsein gerichtet. Dieses Element ist später dazu
gekommen (2005) und hat sich entwickelt bis was es jetzt ist.
“Cranio sacral ist hören auf den Körper”.
Beide ‘Zweige’ von Waterlijf sind also keine zufällige Kombination, beide Äußerung von
Körperarbeit. Waterlijf ist eine ein-Frau Organisation. Aber für mehr umfangreichere
Aktivitäten gibt es Unterstützung von außen her. Auch kannst du ab und zu teilnehmen an
einer Aktivität die durch Zusammenarbeit zustande kommt. Dies kann eventuell außerhalb der
Wassersphäre liegen.
Wer ist Waterlijf?
Waterlijf ist Geneviève van Beek (1970) Waterlijf ist in 2004 entstanden aus meiner
jarelangen Passion für Wasser und draußen sein, inmitten der Elemente. Neben der
Organisation hinter Waterlijf, begleite ich die meisten Aktivitäten selber. Ein Kenmerk von
Waterlijf ist daß mit relativ kleinen Gruppen gearbeitet wird. Hierdurch entsteht eine
persönliche Atmosphäre. Ich genieße selber immer genau soviel von jeder Aktivität.
“Ich finde es selbst herrlich um am Wasser aktiv zu sein, draußen inmitten der Elemente”.
Seit ungefähr 25 Jahren beschäfitge ich mich mit Wassersport. In 2000 habe ich eine
Ausbildung als Windsurflehrerin gemacht (beim VDWS). Da habe ich auch ein Jahr auf
Fuerteventura gearbeitet im Surf- und Catamaranbereich. In 2006 habe ich eine Ausbildung
für Catamaraninstruktor gemacht (VDWS).
Aus meinem Hintergrund als Gesundheitssorge-Psychologin arbeitete ich schon immer mit
Menschen auf einer therapeutischen Weise. Mein Interesse war dabei vornehmlich in der
Kombination von Körper und Geist. In 2005 habe ich mich kwalifiziert als cranio-sacral
entspannungstherapeut und inmittelst habe ich meine Ausbildung als Cranio Sacral Therapeut
beinahe abgeschloßen (bei der Peirsman Cranio Sacraal Academie in Amsterdam).
“Es ist immer faszinierend um den Prozeß während einer cranio-sacralen Session zu folgen
und zu hören was der Körper zu ‘sagen’ hat”.
Ich habe auch ein paar Trainingen Stuhlmassage gefolgt (bei Esoterra Stuhlmassage). In der
Form von Sessionen kannst du bei mir zurecht für mehr tiefergehende therapeutische
Körperarbeit und/ oder Entspannungssession.

Weiter arbeite ich auch als Gesundheitssorge-Psychologin und gebe Trainingen an Gruppen
im Umgang mit chronischen Schmerzen. Ich benutzte dabei unter anderem ‘Mindfulness’. In
den letzten Jahren habe ich auch andere Trainingen gegeben, sowie zum Beispiel
Kommunikationstraining und Teambildung.
Kontakt
Wenn du Interesse hast an einer Aktivität kannst du das E-mailformular versenden. Wenn du
deine E-mailadresse hinterläßt kann ich dir zurückschreiben. Die E-mailadresse wird nur für
diesen Zweck benützt. Wenn du lieber angerufen wirst, hinterlaße dann auch deine
Telefonnummer. Auch kannst du telefonisch oder per Post Kontakt aufnehmen für weitere
Auskunft oder Fragen.
Ja, ich will mich gerne anmelden!
Du meldest dich an für eine Aktivität indem du Kontakt aufnimmst mit Waterlijf per
Emailformular oder telefonisch. Danach bekommst du einen Brief mit detaillierter Auskunft
über die Aktivität und eine Rechnung. Du kannst, mittels derselben Media, natürlich auch erst
Kontakt aufnehmen für Fragen oder weiterer Auskunft.
N.B. Alle genannten Preise sind in Euros und inklusive 19% Mehrwertsteuer. Änderungen
unter Vorbehalt. Erst nach Überweisung vom Kursgeld bist du definitiv eingeschrieben Bei
Abmeldung von weniger als 4 Wochen vor der Aktivität wird kein Geld mehr zurück
gegeben. Bei Übermacht wird nach einer alternativen Lösung gesucht.

