
Lebensfreude pur! 

Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel  

im Himmel mit dir nichts anzufangen. 

Augustinus von Hippo 

 

Spürst du die Sprengkraft des 

Frühlings in dir und nutzt du sie 

auch?  

Mit Nutzen meine ich nicht, hart 

arbeiten, um etwas zu erreichen. 

Es kann und soll durchaus sein, 

dass du das Leben einfach 

bewusster und dadurch 

intensiver geniesst, das Tempo 

etwas zurückfährst und dich 

dem widmest, was dir Freude bereitet oder du schon lange machen wolltest. 

Ich darf gerade bei mir erfahren, wie die Frühlingskraft in mir Kräfte freisetzt 

und wie viel Freude sich aus mir heraus bemerkbar macht und ganz viel in 

Bewegung setzt. Sie lässt mich (fast) durch die Frühlingstage tanzen… 

Ich tanze überhaupt fürs Leben gern. Eine Zeit lang habe ich dafür ein Dancing 

aufgesucht. Schnell merkte ich jedoch, dass dies nicht so richtig meins ist. Egal 

ob Ü30, Ü40 oder Ü…., die Musik empfand ich als extrem Bass-lastig und tat mir 

mit der Zeit an Körper und Ohren weh, so dass ich den Ort jedes Mal frühzeitig 

verlassen musste. Dieses Gerne-tanzen-wollen und am falschen Ort doch nicht 

wirklich damit erfüllt zu sein, brachte mich auf die Idee, aus der Not eine 

Tugend zu machen. 

Die Idee, selber einen Tanzabend zu organisieren, war damit geboren. Ich 

spürte, wie nur schon der Gedanke daran mein Herz zum Hüpfen brachte. Mein 

„Göttimaa“ konnte ich leicht als „DJ“ gewinnen. Wie ich liebt er ebenfalls schöne 

Musik und hat mich schon länger immer wieder auch auf musikalische 

Leckerbissen aufmerksam gemacht.  

Mangels Tanzgelegenheiten musste und muss mein Wohnzimmer auch immer 

wieder als Tanzfläche hinhalten. Mit den Klängen über die Naturschallwandler 



nach aussen gebracht (besonderes Lautsprechersystem, deren Klangausbreitung 

keinen spürbaren Druck, sondern ein holografisches Feld erzeugt), wirble ich 

dann für mich alleine durch den Raum und vergesse für einen Moment alles um 

mich herum….  

Ein gemeinsamer Freund meines „Göttimaas“ und mir konnte sehr schnell als 

Unterstützung für unser Tanzprojekt gefunden werden und ebenso ein idealer 

Raum in Aarau. Meine Ferienwoche noch Ostern kam genau richtig, um auch noch 

die Flyer mit viel Spass zu entwerfen. Es „flutschte“ alles geradezu in die 

Realisierung und macht ganz viel Freude. 

Auch wenn Tanzanlässe organisieren wohl kaum zu meiner Kernkompetenz 

gehört, setzt dieses Projekt ganz viel Lebensfreude frei und hat den 

angenehmen Nebeneffekt, Leute in entspannter Atmosphäre zusammen zu 

führen sowie die Naturschallwandler, welche ich in meinem Leben nicht mehr 

missen möchte und deshalb auch vertreibe, erlebbar und noch etwas bekannter 

zu machen. 

Hast auch du Lust, deine neu erwachten Lebenskräfte zu nutzen und deiner 

Lebensfreude Ausdruck zu verleihen? Dann verwirkliche deine lang in dir 

verborgenen Träume und/oder lasse dich anstecken, indem du an einem oder 

mehreren der Tanzabende dabei bist.  

Ich freue mich sehr auf dich! 


