
      Frauen    

      Tanzen das Leben 

                und / oder 

        WeiberZeit im FrauenRaum 

 

Liebe …………… 

Heute möchte ich dich ganz speziell als Frau anschreiben und einladen.  

Vielleicht kennst du mein Vorhaben ja schon. Vor einer ganzen Weile erwachte der Wunsch in mir, an einem Tag 

in der Woche, nur mit Frauen das Leben zu Tanzen und auch ein Zusammen SEIN danach ins Leben zu bringen. 

Vielleicht fragst du dich: Warum nur Frauen?  

Mich, als Marlis, beschäftigt schon eine ziemlich lange Zeit „was heißt Frau Sein“? „Weiblichkeit leben“? „die 

Göttin in mir“? Lilith… Mondin… so viele Dinge habe ich in den schlauen Büchern lesen können. ABER das auch 

leben?  

Ich denke wirklich, wir haben eine enorme Kraft in uns mit der wir einiges bewegen können. JA! davon bin ich 

überzeugt. Und es ist immer wieder zu lesen: trefft euch im Kreis der Frauen. Ihr wisst alles. Entdeckt es 

gemeinsam und lebt euer FrauSein immer mehr.  

Aus meiner BlickArt habe ich also dieses innere Gefühl „da ist was, was sich entfalten will“. JA super   

Finde ich gut  Wie? 

 

Meine derzeitige Vorstellung ist, dass ich   mit und im Kreis von Frauen / das wir Frauen in Gemeinschaft von 

Frauen noch auf Qualitäten aufmerksam werden, die uns einfach so innewohnen. JA … und dass wir 

voneinander lernen können. Gemeinsam wachsen können. Uns miteinander „nähren“ können. Unser Wesen 

immer mehr wahr nehmen können.  

Eine uns innewohnende Kraft aktivieren, die wir jetzt noch nicht leben? 

 

Na  und dann retten wir die Welt, gemeinsam mit den Männern  denn der monatliche Samstag bleibt 

natürlich für den LebensTanz mit den geliebten Herren der Schöpfung erhalten. Das ist mir auch sehr, sehr 

wichtig! 

Ich möchte dich also einladen gemeinsam das FrauSein im Tanz zu erforschen, so dass Weiblichkeit erlebbar 

wird. Darauf habe ich wirklich richtig Lust und freue mich jetzt schon darauf dieses in den Tanz zu verwandeln.  

…. und … 

Danach gibt es die Möglichkeit auf „Zusammen zu SEIN“ im FrauenRaum für WeiberZeit. Mein Gedanke ist ca. 2 

Stunden gemeinsam zu gestalten.  

Wie? Ja das ist eine super gute Frage. Mein Wunsch / Anregung ist es, das mit dir gemeinsam heraus zu finden. 

Was meinen wir, was uns richtig, richtig gut tut. Wie können wir unsere Frauenseele so richtig verwöhnen und 

fördern.  



Ich denke, da hat jede Frau eine wunderschöne Idee / Inspiration, die zusammengesetzt eine lebendige 

inspirierende WeiberZeit im FrauenRaum für uns bringen wird. 

 

Möchtest du dabei sein? Dann komme in`s BlickArt.  

Wenn du das tanzende Erleben für dich noch nicht wählst, dann bist du gern eingeladen nur die WeiberZeit im 

FrauenRaum mit zu genießen.  

 

JA, ich möchte dich einladen jeden Mittwoch (Ausnahmen wird es geben) im Kreis von Frauen zu tanzen. Tanzend 

dieses weibliche schöne Wesen zu wecken, es umschmeicheln, staunend und mit viel Leichtigkeit und Liebe zu 

uns.  

Bist du dabei? Hast du Lust auf DICH in Gemeinschaft von Frauen? 

Na dann melde dich gleich an.  

Ich danke dir jetzt schon für diesen gemeinsamen Weg.  

 

Fakten / Daten  

Beginn:   Mittwoch der 03.07.2019  

Weitere schon fest stehende Termine 10.07. / 17.07. / 24.07. / 07.08. / 14.08. 

Wo:  BlickArt, Wallstrasse 26 in Dessau 

Zeit:   17:00 Uhr  Frauen tanzen das Leben   

  19:00 Uhr  WeiberZeit  im  FrauenRaum   

Kosten:  für das Tanzen    12,00 – 20,00 €  

  WeiberZeit  gern eine Spende für die Raumkosten 

Mitbringen:  ganz wichtig DICH 

Vielleicht ist es ganz schön, etwas super Bequemes und Angenehmes anzuziehen, was dir 

derzeit ein Gefühl gibt von „ich bin Frau“  

 

Aus meinem Innen kommt jetzt gerade die Frage: Wie ist das mit Essen? Von 17 – 21 Uhr ist lang und wann 

kann ich zu Abend essen?   … JA …  

Wie wäre es, dieses gemeinsam zu zelebrieren? Ich wünsche mir eine gemeinsam entstehende Lösung.  

DANKE 

So nun genug der Worte 

Ich freue mich auf dich   

Herzlichst  
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