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Müssen, dürfen, wollen...

sind Worte, die ich auch in meiner letzten Vivencia 
am Montag benutzt habe... ich habe sie mit Bedacht 
gewählt, achtsam und voller Liebe... mit dem Wis-
sen um was es mir mit und bei der Methode von 
Rolando geht... und was ich ausdrücken möchte...

Vielleicht assoziieren manche von uns mit diesen 
Worten eine bestimmte Richtung, ein Gefühl, eine 
Stimmung... eine Härte, unangebrachte Forderun-
gen, oder verknüpfen sie mit Maßlosigkeit...

Wir „müssen“ die Verantwortung für uns überneh-
men, für unser Tun, für unser Handeln... unsere 
Schritte. Wir müssen die Erde betreten, mit unserem 
existenziellen Gewicht und unseren Weg beschrei-
ten, verantwortungsvoll und klar, nicht regiede oder 
starr, sondern weich uns mit ihr verbinden und nicht 
auf ihr herumtrampeln...

Wir „dürfen“ uns mit unseren Stärken und Schwä-
chen zeigen. Uns einbringen mit unserer Einzig-
artigkeit, in unsere Kultur, unseren Stamm, unsere 
Gesellschaft. Wir dürfen Geben und Nehmen, im 
Einklang mit der Natur, mit den Lebewesen und 
dem Ganzen. Wir dürfen begeistern, vorpreschen, 
zaghaft sein oder zweifeln. Aber wir dürfen uns da-
bei nicht aus den Augen verlieren oder gar aufge-
ben.

Wir „wollen“ lieben und geliebt werden, wir wollen 
uns austauschen, bereichern, unterstützen und uns 
verbinden mit unserer Familie, mit unseren Freun-
den, unseren Bekannten... wir wollen leben und tan-
zen... 

Es macht mich glücklich mit euch zu tanzen, daher 
„muss“ ich euch unbedingt wieder zum nächsten of-
fenen Abend jetzt am Montag einladen „dürfen“... 
wenn ihr kommen „wollt“, freue ich mich gar sehr...

Die zweite Anmelderunde zum Biodanza-Weltkon-
gress in Estoril in Portugal im Juni/Juli 2014 ist ein-
geläutet. Wenn ihr Interesse habt dort hin zu fahren, 
sagt es mir. Es ist ein unbeschreibliches Erlebnis 
4 Tage lang mit Menschen aus vielen Ländern der 
Erde Biodanza zu tanzen. Eine Übernachtungsmög-
lichkeit in einem Hotel ganz in der Nähe der Kon-
gresshalle habe ich noch im Reservierungsmodus, 
und gebe diese Betten an euch gerne weiter.

Denkt bitte auch an das Biodanza-Fest im MaRah 
Pfingsten 2014. Das wird mit Vivencias von vielen 
Leitern aus verschiedenen Ländern unserer gelieb-
ten Erde wieder ein bestimmt schönes Highlight. 
Frühzeitig anmelden kann kein Fehler sein.

Euch ein schönes Wochenende, vielleicht bis Mon-
tag 19:30 Uhr

                            André
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