
We are inviting you to come as you are. Come and 
Dance to music from all over the world to celebrate 

our 20th anniversary!!!!

10. – 13. SEP. 2020
PROITZER MÜHLE, WENDLAND

WAKE UP PEOPLE AND DANCE! AWAKENING PASSION FOR LIFE!

It‘s for all those lovely people, who don’t want  
to just survive life, but to live with passion.

presented to you by 
Dipl.-Psych MCArrieta & Andreas Kurzhals 

JOIN US WHEN WE CELEBRATE 

the 20th anniversary 
OF THE FIRST ALEGRÍA BIODANZA FESTIVAL IN THE WHOLE WORLD!



WHAT IS WAITING FOR YOU? 

DAY GUESTS

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

Ein großartiges Team, das dich leidenschaftlich inspirieren wird. Inter-
nationale Biodanza Facilitatoren bringen ihre Herzensgeschenke mit.

Großartige Sessions (Vivencias) werden unsere versteckten Ressour-
cen von Vitalität, Affektivität, Sensibilität, Transzendenz und Kreativität 
durch Musik und Tänze wiedererwecken. Saturday night: Dance Party 
“Feeling alive” with DJ Lars and any more activities. Bitte schau unter  

www.biodanza-festival.de

No steps to learn, just happiness, freedom  
and human connections.

Du bist herzlich willkommen, zu Erleben, wie schön und kraftvoll es 
ist, in einer so großen Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu tanzen. 

Wenn du einmal probieren möchtest, bist eingeladen für ein oder zwei 
Tage mit uns zu tanzen.

Wir lieben es in Proitze zu sein! Dieser wunderschöne Ort hat Biodanza 
Geschichte – entstanden in den letzten 19 erfolgreichen Jahren. Die 

gelebte Fülle, die Vivencias, der Tanzraum, das Zelt, das Essen, die Un-
terkunft und ... und rundherum nur Natur. Es entsteht eine magische 

Atmosphäre, die alle so sehr genießen.

Bitte melde dich bei Andreas Kurzhals
info@biodanza-festival.de

Phone 0178 – 5209111

Celebrating 20 years of  
the Alegria Biodanza Festival!

ANMELDUNG

biodanza-festival.de · biodanza.de · liquid-bliss.com · biodanzafestival.org 
NEUGIERIG?! MEHR EINDRÜCKE

Our invitation is open to all! And it‘s all of us, 
together, who will make this days memorable!


