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Tanzen ist doch genial...

und das geht uns tatsächlich allen so. Selbst das 
Magazin „ZEIT-Wissen“ macht mit einer großen 
Geschichte auf in der es um die Bewegung geht. 
Dort ist natürlich auch viel von Sport und Fitness 
zu lesen, aber grundsätzlich meinen die Schreiber 
die Bewegung... und die haben wir in Biodanza-Vi-
vencias auch und das ist der Grund warum wir uns 
wohlfühlen... als Vorfreude auf den Abend, den im 
Artikel beschriebenen „Schweinehund“ überwun-
den zu haben... sonderbar, da Schweine sich total 
gern bewegen und wenn dies ihnen ausserhalb ihres 
Stalles gelingt, sie es mit lauten Grunzern quittie-
ren...

Und dann bei der Vivencia... mit dem eigenen 
Rhythmus tanzen, sich mit der eigenen Harmonie 
zu bewegen, in Synchronisation und Koordination 
mit allen gemeinsam... als Wir-Gefühl welches uns 
bewegt...

Dann die leichten Schritte, mit denen wir am Ende 
der Vivencia ankommen. Bewegt, gelößt, aufge-
tankt... bedacht und vergnügt... mit einem bewegten 
Lächeln in unseren Gesichtern...

Was hat Rolando gesagt: „wer Biodanza tanzt, muss 
die Menschen lieben...“ - wie Recht er hat.

Lasst euch gut bewegt durch diese Woche tanzen... 
ich freue mich auf euch...

Mit großer Freude lade ich ein zu einem ganz be-
sonderen Event nur für Männer:

- EISENHANS - MEHR ALS EIN MÄRCHEN -
Der Mann als ein sich und seine Umwelt

bewegender Mensch…
am 19. Juli 2014 von 10:00 bis 17:00 Uhr

Eingeladen sind: Männer und Herren, Manns-
personen, Burschen und Buben, Grandseigneurs 
und Gentlemen, Kavaliere, Männer von Welt und 
Weltmänner, Jungmänner, Twens, Sunnyboys und 
Strahlemänner, Greise, Opas, Knacker und Krauter, 
Zausel und Stubben, Riesen, Hünen und Giganten, 
Riesen und Lulatsche, Schlaks und Bohnenstangen, 
Naturburschen, Zwerge, Prinzen und alle anderen 
Prachtexemplare...
Zu dem Thema und dem Ablaufplan gibt es dem-
nächst mehr Informationen... Dank für eure Geduld.

  

                             André
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