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BIODANZA - RETREAT 
Tanz in die Fülle 

GELA DUNECKE 

Biodanza -Leiterin, Modedesignerin, 

Ergotherapeutin Psych.,  

Tanz und Bewegung  sind schon 

immer Teil von mir 

 - seit einigen Jahren bereichert 

Biodanza mein Leben. 

Präsentes Erleben und tiefe 

Verbindung, Authentizität und 

Berührbarkeit sind  mir wichtige 

Qualitäten, die ich im Tanz lernen, 

leben und verbreiten kann.  

Der Tanz macht  mich in meinem Sein, 

meiner Arbeit und meinen 

Beziehungen erfüllter und glücklicher ! 

 

ANDREAS MÜLLER 

Biodanza - Leiter, Atem-, Stimm- und 

Bewegungspädagoge nach Prof. 

Middendorf 

Biodanza ist für mich Verbindung mit 

allen Sinnen erleben.  

Ich liebe es aus der fühlenden Präsenz 

im Moment heraus Menschen  zu 

begleiten.    

Nach 20 Jahren bewegter Beziehung 

macht es uns glücklich, Biodanza in  

unseren Retreats und (Paar-) 

Seminaren  zu  leiten, und unsere 

heilsamen Erfahrungen 

weiterzugeben.  

Gemeinsam leben wir die Liebe zur 

Natur, Genuß mit allen Sinnen, einen 

freien Geist, und die tiefe 

Verbundenheit und Liebe zu allen 

Wesen !   

Gemeinsam  Biodanza zu tanzen und 

zu leiten, heißt für uns die Liebe zu 

nähren, zu feiern, und zu verbreiten !   

 

23.10.2021-30.10.2021 

Wir tanzen im herrlichen Licht des Südens und sammeln die Fülle des 

Sommers in uns ein 

  

Im Tanz können wir uns im Kontakt mit uns selbst , mit den Anderen und 

mit der Natur verbinden , an unsere Ressourcen anknüpfen , uns neu 

entdecken , Kraft schöpfen ....... 

...in liebevoller Gemeinschaft und achtsamer Begleitung kannst du eine 

Woche lang eintauchen in eine erholsame und nährende Reise für 

Dich. 

  

Wir bieten einen strukturellen und thematischen Rahmen , von 

Austausch in der Gruppe , übers gemeinsame Tanzen , Yoga am 

Morgen, Meditation am Strand , gemeinsamen Mahlzeiten.....bis hin zu 

Einzel- oder Paarbegleitung. 

 

Gleichzeitig findest du viel Raum für Genuß und Zeit für Dich  : 

Sonnen, baden ,  wandern , essen, ...... 

Stille,  Weite ,Wind , Meeresrauschen...... 

 

Für uns bedeutet Retreat  Rückzug oder Rückbesinnung  auf das 

Wesentliche : das eigentliche, vollkommenen Wesen , das du bist , im 

Einklang mit der Vollkommenheit der Natur! 

 

Hier, auf Kreta an diesem wunderschönen Platz, in der Gemeinschaft, 

beim Biodanza, dürfen wir das immer wieder erleben und erfahren ! 

Wir laden dich herzlich ein dabei zu sein ! 

 

Gela & Andreas 

 

KURSZEIT: 
Ca. 4-6 Std./Tag 

 

KURSNUMMER: 
KRE 12 

 

PREIS: 
EUR 940 

 

 


