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Steilvorlage...
ist, glaube ich, ein Fachbegriff aus dem Fußball,
eine Sportart die ich zwar nicht intensiv betreibe, aber deren Begriff für diese Newsletter genau
passt... und da bin ich auch schon ganz nah dran...
eine liebe Freundin, selbst Empfängerin dieser wöchentlichen Zeilen, bat mich das Geschlecht meiner
Schreiben zu ändern... nicht die Newsletter, sondern
der Newsletter... oder andersherum... ich kann micht
nicht mehr ganau erinnern...
Das Wort, die Zeilen, der Breif, die Botschaft, der
Satz, das Pamphlet, die Neuigkeit, das Gesagte, der
Inhalt, das Schreiben, die Korrespondenz...
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Genau richtig zu meinem heutigen Thema flatterte
mir ein Kurzfilm auf meinen Schreibtisch, den ich
euch empfehlen möchte anzusehen...
http://www.dailymotion.com/video/x14zoq1_bailamos_shortfilms
Für die 30 sek. Werbung vor dem ca. 4 Minuten langen Film bitte ich um eure Nachsicht, die habe ich
nicht herausbekommen...
Ich wünsche mir einen intensiven Austausch, Themen und eure Ideen für alle meine zukünftigen
„Neuigkeitenbriefe“ (das war jetzt aber schon fast
pfiffig...) und einen geneinsamen Tanz mit euch
durch´s Leben...

Damit wird „meine“ Newsletter, geschickt gell, genau das Medium, welches ich mir dafür gewünscht
habe... eine Plattform des Austausches und dem gemeinsamen Sein... genau wie Rolando Toro, der Begründer von Biodanza, es sich vorgestellt hat... zu
erleben wie viele Gemeinsamkeiten wir haben, dies
wurde auch in meinem dritten Abend am Montag
mir so klar... zusammen zu spüren, zu erleben, zu
tanzen... nicht mehr alleine hinter einem imaginären Ziel, von außen aufgesetzt, hinterher zu laufen,
zu jagen, zu stressen... Ulli, du hast sehr übermüdet
ausgesehen und ich habe es verstanden das du für
den Abend abgewunken hast... sondern zusammen
einen Stil zu finden um es uns gut gehen zu lassen...

Die zweite Anmelderunde zum Biodanza-Weltkongress in Estoril in Portugal im Juni/Juli 2014 ist eingeläutet. 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 Übernachtungsmöglichkeit in einem Hotel ganz in der Nähe der Kongresshalle habe ich noch im Reservierungsmodus,
und gebe diese Betten an euch gerne weiter.

Christina sei willkommen, auch in der/die Newsletterrunde...

Ich freue mich auf euch, wünsche euch ein schönes
Wochenende, vielleicht bis Montag 19:30 Uhr

Denkt bitte auch an das Biodanza-Fest im MaRah
Pfingsten 2014. Das wird mit Vivencias von vielen
Leitern aus verschiedenen Ländern unserer geliebten Erde wieder ein bestimmt schönes Highlight.

André

Diese Newsletter ist gestaltet, getextet und versandt von André Chales de Beaulieu, Menschingstrasse 15, 30173 Hannover
Die Adressen der Empfänger werden mit großer Achtsamkeit behandelt und an niemanden weitergegeben.
Wenn du die zukünftigen Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, sende bitte eine Mail an: info@tanz-biodanza.de oder rufe mich an unter 0171-6415915

