
Mein Jungbrunnen im 2018 
 

Mit den Jahren runzelt die Haut, mit dem Verzicht auf Begeisterung aber runzelt die 

Seele. 

(Albert Schweitzer) 

 

 
 

Das 2018 neigt sich dem Ende entgegen. Schon ist wieder Zeit des Rückschauhaltens. 

Hast du dieses Jahr das verwirklicht, was du aus tiefstem Herzen verwirklichen woll-

test? Das, was du der Welt und dir zu schenken hast? 

Eine für mich ganz besondere Erfahrung möchte ich mit dir teilen. 

 

Eine sehr beglückende Erfahrung war für mich das Organisieren der Tanzabende für 

Tanzfüdlis. Wenn ich darauf zurückschaue, bin ich unendlich dankbar. 

Die Idee entstand aus der Situation, dass es in meinem Umkreis kaum die Möglichkeit 

gibt, zu Oldies (wie Abba, Boney M, etc.) und für mich gehörfällige Musik zu tanzen. 

Zudem reagiere ich auf sehr laute, basslastige und druckerzeugende Musik aus übli-

chen Lautsprechern mittlerweile noch sensibler als zur Zeit, wo ich noch keine Natur-

schallwandler (www.mein-seelenkompass.ch/shop-t.htm) besass. 

 

Das tiefe Bedürfnis nach Tanzen zu für mich stimmiger Musik trage ich seit der Zeit 

an der Uni Zürich mit mir und liess mich den Wunsch und die Idee nach einem eigenen 

Tanzevent gegenüber meines Göttibuebs- bzw. treffender Göttimaas und Peter, ein 

Freund von mir, aussprechen. 

Ich merkte sofort, dass beide dieser Idee zugetan waren und sie nicht ablehnten. 

Das Eine ergab das Andere. Innert sehr kurzer Zeit war der Raum gefunden, die 

http://www.mein-seelenkompass.ch/shop-t.htm


Daten festgelegt, die Flyer gestaltet, das DJ-Programm erworben und Ideen für die 

Deko gesammelt. Das Projekt nahm konkret Gestalt an.  

Ich habe noch kaum jemals so intensiv erlebt, dass etwas Neues in dieser Art, so mü-

helos und leicht, in die Realität geflutscht ist. Mir bereitete die Vorbereitung und 

Planung schon sehr viel Freude. 

 

Nun sind die 4 Tanzanlässe bereits vorbei. Der Erfolg an den Besucherinnen und Besu-

cher gemessen, welche die Tanzanlässe besuchten, war dürftig. Aus ökonomischer 

Sicht waren diese Tanzabende ein Minusgeschäft und ich müsste diese Anlässe unter 

Misserfolgen verbuchen. Der Erfolg an Freude und Spass, die ich trotzdem bei den 

Tanzabenden empfunden habe, war dagegen sehr gross. Damian und Peter ging es sehr 

ähnlich. Mein Herz verbucht die Tanzabende ganz klar unter Erfolg ab! 

 

 Ich bin sehr dankbar, dass meine beiden Mitschöpfer der Tanzabende mir bzw. 

uns diese Erfahrung ermöglicht haben.  

 Ich bin den Menschen und Tanzfüdlis sehr dankbar, die den Weg in den Tanzs-

aal gefunden und mit uns die Tanzfreude geteilt haben.  

 Ich bin sehr dankbar, dass Isabella am letzten Tanzabend uns sogar die Eter-

nita (grossen Naturschallwandler) zur Verfügung gestellt hat. 

 Ich bin sehr dankbar, dass ich die Erfahrung machen durfte, dass ein monetä-

rer Misserfolg noch lange kein Misserfolg auf Herz- und emotionaler Ebene be-

deutet.  

 Ich bin sehr dankbar, dass ich den Mut hatte, meinen Wunsch Realität werden 

zu lassen und dass die Umsetzung und das Erleben der ausgelassenen Bewegung 

mit guttuender Musik sehr nährend und erfüllend war und meiner Seele und 

vielleicht auch der Seele von einigen andern Tanzfüdlis Flügel verleitete. 

 

Ich möchte diese Erfahrung keine Sekunde missen und sie zeigt mir, wie wichtig es 

ist, dem Ruf des eigenen Herzens zu folgen, auch ohne sichtbaren «weltlichen» Er-

folg. 

 

Ich würde mich freuen, wenn dir meine Erfahrung Mut macht, im 2019 etwas anzu-

packen, das vielleicht im Moment nach einer fast unüberwindbaren Hürde aussieht o-

der keinen Erfolg verspricht. Wenn der Wunsch oder die Vision tief aus deinem In-

nersten aufsteigt, bietet sie dir auf jeden Fall die Möglichkeit zu wachsen, die Flü-

geln der Seele stärker werden zu lassen und dem Wachstum von Runzeln deiner 

Seele keine Chance zu geben… 


