Biodanza – Sommer - Zeit in Andalusien
18. – 25. Juli 2021 in der Finca El Morisco in der Nähe von Malaga

„Mensch sind wir gemeinsam“ – eine Rückkehr
Immer wieder bedeutet Rückkehr, einen großen Schritt nach vorn zu machen.
Wenn wir beim Biodanza in den Puls des Lebens eintreten, unsere Bewegungen und unser
Bewegt-Sein vereinen, so ist dies ein Tanz der Integration, des Wachstums, der Lebendigkeit,
es ist der Tanz unserer Verbundenheit mit dem Leben.
Wir integrieren die Ebenen unserer Verbundenheit mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen
und mit dem Universum, im alltäglichen Sein sind wir Teilnehmende am kosmischen Tanz
des Lebens.
Des Menschen wichtigste Begleiter sind seine Mitmenschen, denn über diese Begegnung
erfahren wir die berührende Qualität der Menschlichkeit. In Resonanz mit dem Fremden
werden wir zu Vertrauten und wagen das Abenteuer der Erweiterung.
Im Biodanza erleben wir uns immer wieder neu, indem wir die heilsame Reise zum Samen
unternehmen, zu unserer Essenz, zur Basis affektiver Intelligenz, zu Vertrauen und Liebe.
In dieser langen Zeit der Kontaktbeschränkungen haben Angst und Verunsicherung unser
Miteinander verändert. Wir wandten uns voneinander ab, um solidarisch zu sein.
Damit haben wir einen Spagat vollzogen, der in keiner Weise unserer Natur entspricht, eine
Bewegung des Durchhaltens, die viele innere Kämpfe erforderte.
Nun ist es an der Zeit uns neu zu stärken, unserem Immunsystem neue Liebesnahrung zu
verabreichen, das Menschliche in seiner wohltuenden, schöpferischen und genussvollen
Kraft neu zu beleben, miteinander zu schwingen, uns mit neuen Augen zu sehen, uns zu
umarmen, uns gegenseitig in unserer Identität zu berühren, denn
Mensch sind wir gemeinsam
Ich lade euch ein zu einer Woche Tanz, Begegnung, Freude, Bewegung, Sonne, Meer, zu
Intensität und Genuss...
Ich lade euch ein, zurückzukehren in die Zuwendung!
Das Seminar findet auf der Finca El Morisco statt, die exklusiv nur für uns reserviert ist.

Ich habe das Haus über Elementarreisen gebucht, somit reserviert ihr eure Zimmer über Frau
Summer, deren Kontakt ich euch nach eurer Anmeldung zusende.
In der Finca El Morisco gibt es 20 Doppelzimmer, die teilweise auch als Einzelzimmer
buchbar sind.
Hier das Angebot für Unterbringung und Verpflegung
Unterbringung, Vollpension inkl. aller Getränke, Sammeltransfer ab/bis Flughafen Malaga zwischen
7.00 – 20.00 Uhr, Preis pro Person
Preis im Doppelzimmer ( Normal ) : 595,- €
Einzelzimmer : 700,- €
Preis im Doppelzimmer ( Komfort etwas größer ) : 650,- €
Einzelnutzung : 795,- €
•
•
•
•

Seminarraum-Nutzung inklusive von Sonntag 18 Uhr bis Sonntag 10 Uhr
Vegetarisch/vegane Vollverpflegung auch aus Bioanbau (inkl. Getränke)
Büffet: Frühstück (10 bis 11 Uhr), tagsüber offenes Büffet, abends (19 bis 20 Uhr)
Sonntags: 5x Gratistransfer zum/vom Flughafen Málaga zwischen 7 Uhr und 20 Uhr.
Auf Wunsch 1 Saunaabend inklusive.

Wir sind also absolut rundum versorgt und das an einem paradiesischen Platz, den ihr euch
auf der Website www.fincaelmorisco.com anschauen könnt.
Eine wunderschöne Anlage mit großem Seminarraum und 20 Gehminuten vom Meer
entfernt.
Ich habe mich entschieden, für mein Biodanza-Angebot eine Honorarspanne anzubieten,
innerhalb derer ihr selbst entscheiden könnt, was euch angemessen erscheint, bzw., was für
euch möglich ist.
Meine Seminargebühr liegt zwischen 450,- und 600,- und ich möchte euch bitten, sie erst
kurz vor Beginn der Reise an mich zu überweisen.
Es wird in der Finca El Morisco aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr keine
Stornierungsgebühren geben.
Um den Shuttle des Hauses zu gewährleisten, werden diejenigen, die per Flugzeug anreisen
gebeten, einen Flug zu wählen, der spätestens um 17h in Malaga landet.
Das wird eine ganz besondere Reise. Ich freue mich sehr!!!!

