9. Biodanza Summer Celebration

Wake up people and Dance!
Let the Sunshine in!
21. - 23. Juni 2019 - Hof Oberlethe
Music and Dance for Every Body!
You do not have to follow certain steps:
just take your shoes off and dance!

Its "Midsummer, the highest festival of summer
on our beautiful planet.
Es ist eine Zeit, um die Fülle des Lebens zu feiern und unsere Energie zu erhöhen, den Reichtum neu zu gestalten und unsere Träume zu manifestieren. Wie können wir modernen Menschen dies tun? Am besten,
indem wir in einer wunderbaren Gemeinschaft von Menschen tanzen!
Indem wir das tun, lassen wir nicht nur die Vergangenheit aufleben,
sondern treten gleichzeitig ein in einen ewigen Raum

Entdecke Biodanza und tauch ein
mitten ins überraschende bunte Erleben !
Erlebe Vivencias von Vitalität, Sinnlichkeit, Kreativität, Heiligkeit und
Verbundenheit in der wunderschönen Tao Halle. Facilitated with lots
of love and hands-on work by the vivid network of facilitators of
Oldenburg and Bremen as well as the Biodanza School Bremen.

Friday 20 Uhr Opening Vivencia All are welcome!
Leave Your Worries & Your Shoes at The Door.
All you need is Love and Dance!!

Tagesgäste sind herzlich willkommen!
Samstagabend ab 21 Uhr: Wild Summer Dance Party !
Festivalpreis 145 € zzgl. U/V
(Frühbucher bis 15. Mai 135 €)

Unterkunft und Verpflegung
Hof Oberlethe ist eine Mischung aus Großzügigkeit
und natürlichem Charme - umgeben von Zen
Gärten, einem Teich und einem See.
Die Verpflegung schmeckt großartig und ist weitestgehend in Bio-Qualität.

Zelebrieren in Zusammengehörigkeit und der Freude, lebendig zu sein !
Presented to you by Dipl.-Psych MCArrieta, founder of the first Biodanza festival worldwide since 2001 & Andreas Kurzhals
N e u g i e r i g ? ! M e h r Eindrücke: biodanza-festival.de | biodanza.de | biodanzafestival.org |
* Wir sind sehr dankbar, wenn Du uns durch die Verteilung der Flyer unterstützt. | Veranstalter: Biodanza Abundancia UG (hb)
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