
  

   Mittwoch´s im  „BlickArt“  

           Frauen   
           Tanzen das Leben 
 

Liebe Frau,  

wie wäre es mit einer Auszeit mitten in der Woche?  

Zeit für dich! Eine Zeit, den Körper in einem ganz 

besonderen Tanz zu bewegen.  

Vielleicht zelebrierst auch du diesen Tanz für dich, diesen Tanz, den wir als Frau allein zu 

Hause tanzen, für uns. Keine ausgewählten Schritte, keine gestylte Performance mit 

korrekter Körperhaltung. Nein. Du tanzt in deiner einzigartigen Bewegung, ausgelassen und 

befreiend mit deiner super guten eigenen Dramaturgie. Vielleicht auch vor dem Spiegel.  

Ich glaube, das ist die pure Liebe für unseren Körper, unsere Seele und unseren Geist.  

 

BIODANZA nutzt die körpereigene Bewegung und auch das innere Erleben.  

... DER TANZ DES LEBENS (bios = Leben, danza = Tanz) ist ein ganzheitliches System, 

das auf allen Ebenen aktivierend und ausgleichend wirkt: körperlich, mental und emotional. 

Im Erleben von Musik und Tanz wird die uns innewohnende Lebensfreude geweckt.  

 

Somit ist diese Methode genial für unseren Tanz, finde ich.  

Ich lade dich ein, auf diese kleine wohltuende Ewigkeit der tanzenden Bewegung und 

Begegnung mit dir und anderen Frauen.  

 

Ich freue mich auf dich und unseren Tanz 

Herzlichst  Marlis 

 

 

Wann:   Mittwoch 17:00 Uhr   Anmeldung bitte bis jeweils Montagabend 

Die nächsten Termine 16.09. / 25.09. / 02.10. / 09.10. / 23.10. / 30.10 / 06.11. 

13.11. / 20.11 / 27.11. / 04.12. / 11.12 / 16.12. /  (Änderungen sind möglich) 

 

Wo:  BlickArt, Wallstrasse 26 in Dessau 

 

Kosten: 12,00 – 20,00 € (Selbsteinschätzung) 

 

Mitbringen:  ziehe dir bequeme und angenehme Kleidung an 

Vielleicht auch etwas, was dir derzeit ein Gefühl von „ich bin Frau“ gibt 

 

Danach  gern noch eine WeiberZeit  

 

Anmeldung:    Marlis Kretschmer    BlickArt    Tanz des Lebens  

Wallstrasse 26 in Dessau     Tel: 0340 501 57 05     Mobil: 01577 8306342 

info@biodanza-dessau.de     info@blickart-online.de     www.biodanza-dessau.de     www.blickart-online.de 
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Auf der Seite von Ulrike Hirsch gefunden  

 


