
  

 

Herzliches Hallo Tänzer/innen des Lebens, 
 

was für eine Fülle von „Tänzen“ derzeit in unserer Welt. So viele verschiedene „Weltentänze“ die wir 
sehen, hören und wahrnehmen können. Schnelle Wechsel und doch irgendwie langsam in ihrem Sein 
und Wirken. 
 
Ich möchte dir heute von meinen Gedanken schreiben und dich anschließend zu einem Tanz 
einladen.  
 
Auch möchte ich dich fragen: Wie geht es dir in dieser besonderen Zeit? Was erlebst du gerade mit 
dir, mit deiner Familie, mit deinem Kreis von Freunden?  Wie erlebst du dein Umfeld?  Wie erlebst du 
dein Leben in diesem Mai 2020?  

Wie ist dein Erleben in deinem derzeitigen Lebenstanz? 
 
Mein Erleben ist, dass ich vieles anders erlebe als ich glaubte, dass es ist. In mir sind viele, viele 
Gedanken und auch „NichtGedanken“. Ich erlebe mich freudig in die Zukunft blickend und Neues 
erfindend und dann wieder in einer Ohnmacht. Bewegungslos im Innern, verloren, einsam, nicht 
gehört, gar nicht wahrnehmbar … ABER doch mit einem Urvertrauen, dass alles im Fluss, in bester 
Ordnung und im positiven Wandel ist. Ich weiß ich bin mit ALLEM und ALLEN verbunden, mit den 
Herzen, den Seelen. Als MenschenLichterseelen sind wir in Verbindung und gehen unseren Weg in 
ein neues Leben hinein. Jeder auf seine Weise. 
 
Und doch gibt es Tage mit dieser … wie kann ich es nennen? ….. ich stelle alles in Frage, weiß nicht 
wie weiter OBWOHL ich doch eigentlich einen Plan habe.  
Ich trample innerlich mit den Füßen – Muss doch! – Das Körpergefüge antwortet mit Nein! Muss gar 
nicht! So gibt es ein Hin und Her in mir.  
Tanzen, Schütteln, Stampfen, Stille, Atmen, Singen, Malen, Nähen, mich neu Erfinden … alle diese 
Dinge beruhigen und bringen mich wieder in einen Zustand des „Ich bin“ hier und jetzt. Dann fühle 
ich mich kraftvoll, ausgerichtet und allem gewachsen.  
  
Am liebsten bin ich in der Vorstellung mit euch zu tanzen. Ich kann es fühlen, wahrnehmen und mit 
euch SEIN. Wundervoll ! https://www.youtube.com/watch?v=N2EuYrS1GqY 
 
GEMEINSAM gefällt mir.  
 
Soeben öffnete ich die Ankündigung unseres Tanzes im Mai 2019. 
„Ich bin das Geschenk“- haben wir getanzt. Die Herzen weit öffnend uns zeigend. Wow  erinnerst 
du dich?  
Ich / du / wir zeigen uns als Geschenk des Lebens! Weil wir eben ein Geschenk sind, einfach so, weil 
wir sind.  
 
Wie fühlt sich das gerade in mir an???? wenn ich an das ganze Szenario im Außen denke, wo es doch 
diese Beschränkungen gibt … Bleib daheim – (nicht sichtbar) … „vermumme dich“ (verstumme hinter 
dem „Maulkorb“) 
 
Wie kann ich mich jetzt als Geschenk für mein Leben wahrnehmen? Als Geschenk für dich? Als 
Geschenk für die Welt? Wie kann ich dieses in mir aktivieren / erleben? 
Ehrlich gesagt fällt es mir schwer mich derzeit als Geschenk wahr zu nehmen.  

https://www.youtube.com/watch?v=N2EuYrS1GqY


 
ABER wie wär es zu denken, zu aktivieren, das ich jetzt die Möglichkeit habe zu schauen, wie es da 
drinnen in mir ausschaut. Welche Geschenke sind denn dort (noch) verpackt und warten schon lange 
darauf ausgepackt zu werden? Sie sind sehr schön eingepackt. Bunt und auch ein wenig kitschig, 
manche sind klein und versteckt unter anderen großen Paketen. Es gibt da auch aufgerissene … 
achtlos weggelegte … Was ist da eigentlich drin? Was wenn es jetzt an der Zeit ist diese Geschenke 
auszupacken? 
 
Dazu brauche ich Stille und Rückzug. So kann ich die Geschenke in Vorfreude und Neugierde 
auszupacken, ohne gestört zu werden. In Ruhe kann ich es bewundern, von allen Seiten …. Für mich 
diesen großartigen Fund ausprobieren, entdecken, was damit alles möglich ist. 
Ja, und da brauche ich erst mal nur mich, in ganzer Aufmerksamkeit zu mir. Automatisch bin ich dann 
in einer Energie die mich ausfüllt. Durch die Freude über die Geschenke in mir und was ich alles 
damit in meine Welt bringen kann. So bin ich dem Leben positiv zugewandt und in einer freudigen 
Energie, die meine Sicht auf die Welt verändert. Die wunderbaren Vorstellungen, die so 
hinausgedacht werden, wandeln mein Energiefeld, bringen neue Gedanken ins Feld zu einer neu 
gelebten liebevollen Welt.  
 
So ihr Lieben … und nun nehme ich den Gedanken, diese unsere Geschenke zu bündeln, unsere 
wunderbaren Gedanken / Ideen / Vorstellungen / Projekte …. und dann können wir uns vor 
Geschenken doch gar nicht mehr ohne Macht fühlen oder empfinden. Oder? Machtvoll sind wir in 
dieser Energie!  
 
DAS fühlt sich für mich GENIAL an. Wunder voll ! Du und ich, WIR alle sind voller Wunder, die gelebt 
werden wollen. 
Kann das auch ein Gedanke für dich sein? Ich wünsche es mir sehr. Der Mai ist der Monat, so lese ich 
es in meinem schlauen Buch: die „Zeit der Sinne und der Lebenslust“   
 
Vielleicht magst du dir jetzt deine Lieblingsmusik einlegen und dich als Geschenk tanzen. 
UND … danach lade ich dich ein mit mir einen Tanz zu tanzen. Darf ich bitten? 
Hier das Video dazu  https://www.youtube.com/watch?v=jVbv3i6iRSQ&list=PLp5EJP7-
VAMjgaTMKHGgaYI6skMDlpVF9&index=4&t=4s 
Umarme das Leben / Tanze das Leben 
 
Im Mai noch nicht in direkter Begegnung. Unser Juni –Tanztermin ist am 20.06.  
 
Eine tanzende Herzensumarumg 

für dich von mir Marlis 
DANKE 

…………………………………………………… 
weitere Termine auf https://blickart-online.de/kalender/ oder https://blickart-
online.de/biodanza/Wann-tanzen-wir/ 
und  
Anne und ich denken, dass nun unserer 2. Kulinarischen Reise mit Tanz und Meer im Oktober das 
große C nicht mehr im Wege stehen wird.  
So noch einmal der Hinweis darauf. Erste Anmeldungen sind schon eingetroffen  https://blickart-
online.de/urlaub/Tanz-und-Meer/ 
Liebste Grüße 
 
.................................................................................................................................................... 

Tanz dein Leben 
Biodanza - Marlis Kretschmer - www.biodanza-dessau.de - Tel.: 0340 5015705 - mobil 01577 8306342 
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