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...wie die Farbe des Kreises...

lese ich in einem Buch und denke nach...

In jedem Kreis liegt etwas Magie verborgen. Sicht-
bar, fühlbar oder so weit im Unbewussten oder Un-
terbewussten das ich vielleicht grad nicht drankom-
me... mit unseren Gedanken, die blitzschnell immer 
alles analysieren, immer dabei gern zu zerlegen... 
wo doch die Welt das Eine und das Ganze gleich-
zeitig ist. Vielleicht darum ist es eine Kugel und 
keine Scheibe... die hätte einen Rand und von dort 
aus könnten wir schon wieder vermessen, in Abhän-
gigkeit bringen und in Relation stellen...

Die Welt ist das Eine und zugleich das Ganze. Und 
auch nicht, den dem Ganzen fehlt kein Teil, und 
wenn es keine Teile gibt, können wir es eigentlich 
auch nicht das Ganze nennen...

Aber es gibt den Kreis und den können wir tanzen. 
In Biodanza stellen wir mit unseren wunderschö-
nen Einzigartigkeit das Ganze dar, miteinander und 
ein jeder, eine jede, auf seine und ihre ganz eigene 
Art. Und nur in diesem Zusammenspiel werden wir 
lebendig, werden wir bunt... dann bekommen die 
Kreise eine Farbe... 

Ich möchte euch einladen farbig mit euch zu sein. 
So wie das Eine und dadurch auch das Ganze... wie 
die Farbe des Kreises...

Denkt bitte auch an das Biodanza-Fest im MaRah 
Pfingsten 2014. Noch gibt es ein paar freie Plätze. 
Das wird mit Vivencias von vielen Leitern aus ver-
schiedenen Ländern unserer geliebten Erde wieder 
ein sehr schönes Highlight. Frühzeitig anmelden 
kann kein Fehler sein. Mehr Infos unter www.bio-
danza-fest.de

Euch ein schönes Rest-Wochenende, vielleicht bis 
Montag 19:30 Uhr... ich bin da und freue mich auf 
euch...

                            André
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