
 
 

Alles Leben ist Beziehung 
Ein Biodanza-Workshop mit Katharina Standke 
10.7.-12.7.2020 im Seminarhof Plockhorst 

___ 
                       www.biodanza-leben-bewegen.de  



Info  
und Anmeldung: 

Bei mir:  
Telefon: 0176 - 20 59 25 67 
katharina@biodanza-leben-

bewegen.de 
www.biodanza-leben-bewegen.de

Organisatorisches: 

Der Workshop findet im wunderbaren Seminarhof 
Plockhorst statt (www.seminarhof-plockhorst.de); ca. eine 
Stunde von Hannover entfernt und wie gemacht für uns! 

Der Workshop richtet sich an alle Menschen, die Biodanza 
schon kennen gelernt haben. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 180 - 250 € (nach 
Selbsteinschätzung) und ist in bar vor Ort zu entrichten. 
Ermäßigungen sind auf Anfrage möglich. 

Die Kosten für Unterkunft und Mittagessen im Seminarhof 
Plockhorst staffeln sich nach Teilnehmendenanzahl und 
betragen höchstens 95€ und voraussichtlich mindestens 
78€. Für unser Frühstück und Abendessen bringt jeder 
etwas für ein gemeinsames Buffet mit.  

Wir beginnen am Freitag  um 20 Uhr mit einer gemeinsamen 
Einstimmung  (Anreise ist ab 18:30 Uhr möglich) und  
enden am Sonntag um ca.14:30 Uhr nach dem Mittagessen. 

Alles Leben ist Beziehung 
Leben ist immer in Beziehung. 

Und wir sind genau dafür gemacht. 

Wie wir in unserem eigenen Leben diese Fähigkeit gestalten, 
 ist unsere Variante von Beziehung 

- zu uns selbst, zu unserem Gegenüber und auch zum großen Ganzen. 

Dabei geht es nicht darum eine Beziehung zu „führen“. 
Viel mehr ist sie unser natürlicher Seinszustand.  

Lasst uns ihr anvertrauen, uns von ihr berühren und uns durch sie wandeln. 

Ich lade uns ein, uns auszuprobieren und zu erleben. 
Wie lebendig sind meine Beziehungen? Was wünsche ich mir? Was brauche ich 

eigentlich und wofür gehe ich?  

Und dafür lasst uns tanzen. 
Denn Tanz bringt die großartige Möglichkeit, uns immer wieder neu zu erleben: Im 
authentischen Ausdruck, im verbundenen Feedback und in der stetigen Bewegung. 

Lasst uns sein mit dem, was wir uns wünschen, was uns erfüllt und nährt. 
   Ich freu mich von Herzen auf diese Reise mit euch! 
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