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Deutschland hat gewonnen - Brasilien verloren...
ist das schlimm? ist das gut?
Es ist eine Momentaufnahme eines beliebten Sportes welcher überall auf der Welt leidenschaftlich
gespielt wird... und dem noch leidenschaftlicher zugesehen wird...
Auf dem Biodanza-Weltkongress bei Lissabon/Portugal, von dem ich grade am Montag zurückgekommen bin, erzählt mir eine liebe Freundin sie habe
sich verliebt... innerhalb von Sekunden... für den
Augenblick... wissend den Mann nicht als Partner
werben zu können... aber es sei ein unvergleichlich
schönes Erlebnis gewesen... vielleicht wie ein Sieg
in einem Fussballspiel denke ich... voller Emotionen für den Augenblick...

1 3 - 2 0 1 4

Die Musikstücke, die wir in Biodanza verwenden,
sind auch oft 3 oder 5 Minuten lang... und wenn wir
uns eingeben in den Moment können wir uns gut
in uns verlieben... wir können gewinnen und fühlen
uns nie als Verlierer...
Und eines wissen wir ganz sicher... es bleibt immer
ein Moment... die Klamotten die ich als 15-jähriger
anzog, fände ich jetzt ziemlich grauenhaft... damals
habe ich sie geliebt... in dem Moment... ich war verliebt... für den Augenblick...
Lasst uns mit unseren Möglichkeiten spielen, wie
auf einem Spielfeld... es ist uns erlaubt... wir brauchen in Biodanza keinen Schiedsrichter der böse
guckt und das Fähnchen hochreisst... wir tanzen
durch´s Leben... unseren Weg... biozentrisch... immer gewinnend...
Ich freue mich auf euch zu einer neuen Vivencia...

Heute gewinnt die eine Mannschaft, später eine andere Gruppe... alles ist im Fluß... wenn wir vermögen den Augenblick, den Moment zu erleben, haben
wir gewonnen... dann sind wir auf der Gewinnerseite... dann ist eine Liebsbeziehung von 3 oder 5
Minuten wunderbar, voller Liebe und nährend für
lange Zeit...

André
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