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Tänze des Lebens

Vertiefungswochenenden 2022

“Das Schöne am Frühling ist, daß er immer dann kommt, wenn man ihn am dringendsten braucht.” soll Sartre gesagt haben.
In jedem neuen Jahreslauf gibt es immer wieder Zeiten des Aufblühens und der Möglichkeiten — das zeigt uns die Natur.
Und so freue ich mich, dich wieder zum Tanzen und Erleben einladen zu können!
Es ist an der Zeit, Schritt für Schritt in Bewegung zu kommen, sich wieder zu öffnen und auf die Dinge zu besinnen,
die uns nähren und uns Kraft und Freude schenken:
Musik, das Miteinander und die genussvolle Bewegung, das Hineinspüren in den Körper;
der Mut, sich auszudrücken, kreativ zu werden und die eigenen Identität zu stärken im Spiegel des anderen.
Hast auch du Lust, mit unterschiedlichen Themen deine Erfahrungen zu vertiefen und mit Leichtigkeit weiter zu wachsen?
Dann gibt es in diesem Jahr einige wunderbare Möglichkeiten für dich!

25. /26. Juni in Köln-Dellbrück
Beziehungen und Verbindungen tanzend erneuern „Unsere Verbindung zur Quelle der Lebensimpulse“

07. — 10. Juli im Bergischen Land
Schamanismus „Krafttiere und die vier Elemente in Bewegung — die Verbindung mit der inneren Kraft“
Tanz, Trance, schamanische Reisen und Rituale
24./25. September in Kürten —- fällt leider aus, die offene Sonntags-Session findet aber in Köln statt!
„Tanz, Bewegungslust und Ausdruck ...über Rhythmus und Dynamik, Raum, Zeit und Fluss...“
29./30. Oktober in Köln-Dellbrück
„Von der Erdung bis zur Transzendenz — Sieben Chakren im Tanz“
17./18. Dezember in Köln-Dellbrück
„Die Welt voller Möglichkeiten und neuer Horizonte“ —
Archetypische Haltungen und der Reiher

Alle Seminare sind für Menschen geeignet, die bereits Tanz- und/oder Körpererfahrung gemacht haben — auch wenn sie
situationsbedingt länger zurück liegt — und die Lust haben, sich neue Erfahrungen und Erlebnisse mit Menschen zu ertanzen.
Für Menschen mit wenig Tanzerfahrung sind die Sonntags-Sessions von 11-13 Uhr genau das richtige Angebot, um sich
in der Bewegung auszuprobieren; um spielerisch und leicht erste Erfahrungen zu sammeln.
Bei Teilnahme am ganzen Wochenende sind die offenen Sessions natürlich enthalten.
Fragst du dich, ob das Angebot für dich geeignet ist, können wir das gerne in einem persönlichen Gespräch am Telefon klären.

Die Wochenenden sind Vertiefung, Wiederauffrischung und Nachholtermin
auch für Teilnehmer*innen der Ausbildungsgruppen.

Seminarorte: „Ballett-Dance-Akademie Haus 67“, Köln-Dellbrück
„Seminarhaus Unterlinden“ Wermelskirchen-Dhünn
„Ballett-Dance-Akademie“, Kürten
Kernzeiten: jew. Sa. 10 Uhr — 18 Uhr und So. 10 — 16.30 Uhr (inkl. Pausen)
Sommerseminar Schamanismus: Do. 07. Juli, 18 Uhr bis So. 10. Juli, 14 Uhr
Kosten: 155€ / Wochenende
230€ Sommerseminar Do. — So.
Offene Sonntags-Session 25€ (nicht im Juli!)
Bei der verbindlichen Anmeldung zu allen Seminaren, kann ich dir einen Komplettpreis anbieten.
Kosten für Übernachtung und Verpflegung im Seminarhaus sind nicht enthalten.
In Köln und Kürten versorgen wir uns in den Pausen selbst, d.h. jede/r bringt etwas mit,
und wir haben dann ein wunderbares Buffett 
Falls du Fragen hast, melde dich gerne bei mir!
www.taenze-des-lebens.de

