
Wir tanzen und fl ießen in einer Oase der Schönheit im 
Herzen des Allgäus 

3 day of Blissful Celebration!
Come to the water - come to dance on waves of bliss

Experience fl uid movements and waves of love

Celebrate your Life! Love, Passion - Feeling at Home in our Humanity, Come Join Us!

SEMINARZENTRUM SONNENSTRAHL

presented to you by MCArrieta founder of the fi rst Biodanza festival worldwide since 2001, 
Andreas Kurzhals Biodanza Facilitator and direct partner. 

18. – 21.

Juli
2019

„Tief glücklich, tief von innen her – folg dem Gefühl! ...und Türen tun sich 
auf, dort wo jetzt Mauern sind.“ (frei nach) Joseph Campbell

Alegria Biodanza Festival
Liquid Bliss

WAKE UP PEOPLE AND DANCE! AND 
EVERY BODY INTO THE POOL



Neugierig?! Mehr Eindrücke
www.biodanza.de | liquid-bliss.com | biodanza-festival.de

Organisation Andreas Kurzhals – Biodanza Facilitator
Mail info@biodanza-festival.de Mobil  0178.5 20 91 11 

Dieses Festival, ist die Kombination von Aqua Biodanza Sessions mit 
Biodanza vivencias auf festem Boden.

... mit Boden unter den Füßen und vom Wasser getragen tanzen wir ...

Everybody into the pool!

Seid eingeladen, Euch zu erinnern, wer Ihr seid! Durch Musik, Dance und die 
Verbindung mit anderen öffnen wir eine Tür und erleben, wie kraftvoll wir sind, 
wenn wir uns selbst ausdrücken – pur und klar! Wir erinnern uns und tanzen 
all‘ das, was bereits in uns liegt, folgen den Impulsen des Lebens voller Begeis-
terung und Liebe, Sinnlichkeit und Schaffenskraft!

Die sanfte, zugleich kraftvolle Körperarbeit im warmen Wasser nutzt Bewe-
gungen der Ausdehnung, Freiheit, Schwerelosigkeit und des Fließens, die uns 
verbunden mit Musik eintauchen lassen in ein “ozeanisches” Gefühl, das Raum 
und Zeit aufl öst. Gefühle von tiefe Entspannung und Zufriedenheit, Heilung 
und Erneuerung durchströmen uns.

Festivalpreis: 190 € plus U/V
(Frühbucher bis 30. April 2019 170 €)

Entdecke Biodanza und tauche ein mitten 
ins überraschende bunte Erleben! Sei ganz 
herzlich willkommen!!

Im Allgäu gelegen zeichnet sich das Seminarzentrum Sonnenstrahl durch sei-
ne internationale Atmosphäre aus. Es bietet einen wunderschönen Pool und 
ganz leckeres Essen. www.seminarzentrum-sonnenstrahl.de

Music & Dance for every Body!


