
"Und es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu 
verharren, schmerzlicher wurde, als das Risiko zu blühen."
                                                                             Anais Nin

Lebensfreude tanzen ist eine Einladung …

•     dich tiefer und facettenreicher zu spüren und zu fühlen

•     die Liebe, Freude, Zartheit, Intimität, Wildheit, Unbeschwertheit 
      in der Lebensfreude einzuladen, zu genießen und dich mit ihr zu 
      verbinden

•     gemeinsam mit anderen zu tanzen und zu feiern 

•     bewusst, achtsam und liebevoll mit dir und anderen in Kontakt 
      zu sein
 
•     im Jetzt zu sein und aus jedem neuen Moment heraus das
      Leben dich selbst leben, tanzen, berühren, genießen, lieben und      
      feiern lassen 

•     Körper, Geist und Seele im Tanz auf eine tiefere Weise mitein-
      ander zu verbinden 

•     an deinen/unseren ureigenen Tanzfluss, der sich im Innen wie 
      im  Außen und im größeren Ganzen zeigt 

•     anzunehmen, dass wir unser Erfüllungs- und Lebensort selbst 
      sind - unabhängig vom Außen

•     an unseren Körper sich zu leben, zu tanzen, zu feiern 

                             
                             Trau dich – tanz dich!

Workshop-Power-Trilogie
I Das Herz der Lebensfreude
 

genug voneinander erfahren und fühlen kann, so wenden wir uns der 
Lebensfreude zu. 
         

In diesem Workshop verbinden wir uns mit 
dem Herz der Lebensfreude – ihrer ureigenen 
Qualität, ihrer nährenden Quelle. Neugierig 
laden wir die Lebensfreude in unseren Tanz 
ein. Wer ist sie die Lebensfreude? Wie fühlt sie 
sich an? Wie ein frisch verliebtes Pärchen nicht 

II Das Feuer der Lebensfreude

In diesem Workshop erforschen wir, wie es sich 
anfühlt, das Feuer der Lebensfreude zu tanzen 
und zu sein. Wir verbinden unser inneres Feuer 
mit der Lebensfreude. Wie fühlt es sich an mit
diesem Feuer in Kontakt zu gehen? Was braucht 
unser inneres Feuer um befeuert zu werden? 

Wie ein Kind, das wachsam, neugierig und vorsichtig ist, widmen wir 
uns im Tanz dem Feuer der Lebensfreude.
        

III Herz & Feuer der Lebensfreude

In diesem Workshop verbinden wir unser Herz 
und unser inneres Feuer miteinander und tanzen 
mit diesen kraftvollen Qualitäten unsere ureigene 
Lebensfreude. Herz, Feuer und Lebensfreude 
gemeinsam im Tanz! Wie fühlt es sich an Herz 
und Feuer zu verbinden? Wie erleben wir unsere
 Lebensfreude, wenn diese beiden Qualitäten miteinander verbunden 

sind? Welches Reifen entsteht dadurch in uns? Wie ein Teenager, der 
anfängt erwachsen zu werden, erlebt diesen Prozess wie eine Meta-
morphose. Auch wir werden uns diesem inneren Wandel des Reifens 
und Wachsens offen, neugierig, genussvoll, mutig und wachsam hin-
geben… Wir lassen den Wandel geschehen, bleiben da und schauen 
mit liebevoll mütterlich-väterlichen Augen auf uns. Durch dieses uns 
selbst Halten, geschieht eine tiefe innere Verwurzelung und Befriedung, 
so dass die Lebensfreude dadurch größere Flügel bekommt.
     
Trau dich: Tanz Herz & Feuer der Lebensfreude – tanz dich!

Trau dich: Tanz das Feuer der Lebensfreude – tanz dich!

Trau dich: Tanz das Herz der Lebensfreude – tanz dich!

Lebensfreude tanzen 
genieße, lache, feiere, tanze ...

Was tanzen wir?

Wir tanzen unsere ureigene Lebensfreude, so dass wir nicht mehr ein 
von uns getrenntes Wesen sind. Vielmehr verbinden wir uns mit 
unserer Urquelle, unserem Lebenselixier, unserem Ureigenen im 
Herzen des wahrhaftigen Lebens. Dazu benötigen wir keine konkrete 
Schrittfolge, wir folgen unserer Energie in der Bewegung hin zu 
unserer Lebensfreude.

Es gibt kein Richtig und kein Falsch, ebenso braucht es keine Vor-
kenntnisse. Bring mit dir als Geschenk deine Offenheit, dich selbst 
und deine Lebensfreudeenergie zu umarmen, zu tanzen, zu lieben, 
zu feiern ... 

Im Körper nehmen wir Lebensfreude tanzen entspannend, beglückend, 
nährend, kraftvoll, saftig, berührend und genussvoll wahr. Wir fühlen 
uns frei und beschwingt, so wie ein unbekümmertes Kind, das die Welt 
jeden Moment mit neugierigen Augen entdeckt und erfährt. 

Mein gesamtes Angebot ist gleichermaßen für Frauen und Männer, 
Singles und Paare sowie für erfahrene und unerfahrene Tänzer ge-
eignet. Du brauchst keine besondere körperliche Kondition. Du bist 
dein Tanz, wahrst deine Grenzen und achtest auf dich selbst.

Bitte sprich mich an, wenn du Fragen hast oder unsicher bist. Gerne 
auch, wenn du glaubst, du kannst nicht tanzen.

"Es gibt einen Ort, jenseits von richtig
und falsch und da treffen wir uns."

                                                  Rumi

"Tanze als sähe niemand dir zu.
Liebe als seiest du nie verletzt worden.

Singe als könne keiner dich hören.
Lebe als sei der Himmel auf Erden."

Bettina Wahl

Seit Kindesbeinen an bin ich eine begeisterte freie Tänzerin - 
so, als wäre es mir als Geschenk in die Wiege gelegt worden.

Im Grunde habe ich in meinem Leben schon immer getanzt. 
Zuerst war das Tanzen ein Winden zwischen Frei- und Paartanzen,
wie ein Suchen dessen, was mein Körper wirklich tanzen will. 
Irgendwann fand ich meinen ureigenen freien Tanz, in dem alles 
möglich ist - und endlich kam etwas tief Verborgenes in mir nach 
Hause.

Mein Körper zeigt mir jeden Tag aufs Neue, welch großer Herzens-
wunsch in ihm ist, Lebensfreude zu tanzen - unermüdlich. Als 
ginge diese Energie nie zu Ende. Als wäre sie eine unerschöpflich 
nährende Quelle.

Nachdem ich mich selbst immer tiefer lieben lernte, entfaltete 
sich meine Lebensfreude mehr und mehr. Jetzt wo ich diese 
Lebensfreude als ursprüngliches Lebenselixier empfinde, möchte 
ich gemeinsam mit Menschen dieses bunte, farbenprächtige Feld 
immer weiter, tiefer, breiter und vielschichtiger erforschen und 
tanzen.

Ich freue mich gemeinsam mit dir deine Lebensfreude zu ent-
decken, zu befreien und zu tanzen! 

Kontakt und nähere Infos:

Bettina Wahl

Am Weißenhof 14

70191 Stuttgart

Telefon: 0711 / 256 21 37 

 info@lebensfreudetanzen.de
www.lebensfreudetanzen.de

Lebensfreude
TANZEN

Lebensfreude tanzen – Angebot:
genieße, lache, feiere, tanze …

Wochenendworkshops
Lebensfreude tanzen ist ein Kind der Freiheit - ein unbekümmert 
sein wie gesunde, glückliche Kinder die in jedem Moment wachsam 
und neugierig sind.

Regelmäßige Tanzgruppen
Diese Tanzgruppen in Stuttgart sind offen, das heißt jeder ist will-
kommen, sich in den Geschmack der Lebensfreude hineinzugeben 
und mitzutanzen.

Intensivworkshops
In diesen Workshops steigen wir länger und tiefer in das Lebens-
elixier der Lebensfreude ein, geben uns ganz unserer Energie hin 
und folgen ihr.

Ferienworkshops
In den Ferienworkshops tanzen, kreieren und schöpfen wir aus dem 
bunten, kreativen Feld der puren Lebensfreude und erleben ihre 
Unterschiedlichkeit.

Einzelsessions
Um dein eigenes Lebensfreude-Feld tiefer zu erforschen unter-
stütze ich dich auch mit Eins-zu-Eins-Sessions – persönlich oder 
per Skype.

Trau dich – tanz dich!

"Das Wertvollste im Leben ist die Entfaltung der 
Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Kräfte.“ 

Albert Einstein


