
 

Der Juni  
lässt Terrasse und Hof erblühen 

 

  

 

Ein herzliches Hallo ihr Tänzer/innen des Lebens, 
 

Der Juni – Zeit der Entfaltung und des inneren Wachstums 
– so steht es im Buch „Der Jahreskreis“ 

 
Auch einen irischen Segen lese ich dort. 

Licht sei um dich her 
und erwärme dein Herz, 
und der Fremde tritt näher 
und auch der Freund 

 
Licht sei um dich her und erwärme dein Herz. Ja das wünsche ich dir und mir. Allen Menschen 
wünsche ich, dass unser inneres Licht als wohlige Wärme zu fühlen ist. Geborgenheit, Anlehnung und 
Rückhalt bietend.  
 
Es ist sehr turbulent im Außen und in mir ist dies auch so. Im Buch steht dieser Satz „Im Juni entfaltet 
sich der Sommer tausendfach in jedem Blatt“. Ja … so vieles ist in mir was Entfaltung sucht und 
Entfaltung will.  
Aber es ist auch eine andere Seite da, die fragt wie kann das gehen bei den Einschränkungen (das ist 
meine BlickArt), die wir derzeit erfahren?  
 
In diesem Juni kannst du zum ersten Mal Gedanken von mir hören. Du kennst ja meine 
Einladungen zum Tanz per Text in Anlehnung an die Monatsenergieen. Jetzt kannst du sie hören. 
Schau hier https://www.youtube.com/watch?v=uKi-3mGt2pM wenn du möchtest.  
 
An dieser Stelle nur ein paar Zeilen. Wenn du alles wissen möchtest dann nutze den genannten Link. 
 
Der Juni – Zeit der Entfaltung und des inneren Wachstums  

Themen im Juni sind z.B. - Sich selbst entfalten – Raum für Wachstum schaffen – Verborgenes 
ans Licht bringen –  
Und wer Energien zum Vollmond am 05.06. gehört hat, dem sind vielleicht auch diese Fragen 
begegnet:   Bist du gut Informiert? Was glaubst du? Und die Aussage „Go with the flow“ 
 

Auf meinem JahresVisionsBild ist dieses „Flow“ ganz groß als Überschrift zu sehen.  
Und ich kann euch mitteilen, mehr als ich annahm ist das Fließen mit dem was ist, in meinem Leben 
derzeit angesagt. 
 
Ja und vielleicht trägst du die Frage in dir „Wann tanzen wir wieder?“ 
Dazu gibt es in natürlich Gedanken (viele). 2 Varianten sind da sehr laut. 

https://www.youtube.com/watch?v=uKi-3mGt2pM


 
Ich beginne mit dem Tanzen erst wieder, wenn diese Einschränkungen vorbei sind.  
Das fühlt sich einerseits richtig an aber auch sehr nach Einschränkung in meinem Wesen, in meinem 
Sein. 
ODER  
Ich nehme meine innere Neugierde und lade euch ein zu unserem geplanten Termin am 20.06. 
tanzend auszuprobieren, wie sich das anfühlt in der Bewegung im Tanz in der Achtsamkeit zu 
erfahren was dieser „Abstand“ in uns auslöst.  
Also das Leben, wie es derzeit im Außen sich zeigt, zu tanzen. Und es ist der Tag vor der 
Sommersonnenwende, dem Höhepunkt des Licht´s. 
 
Und diese letzte genannte Variante scheint mir sehr verlockend. Wie siehst du das? Bist du dabei? 
Magst du das Leben tanzen?  
Wenn JA, dann melde dich  
 
Ich freue mich, wenn wir uns wieder begegnen, gemeinsam tanzen. Ich freue mich von dir zu hören.  
 
Freudig, tanzende Herzensumarmung 

Marlis  
 
Auf unsere Kulinarische Reise mit Tanz und Meer möchten Anne und ich noch einmal hinweisen. Es 
kommt noch eine separate mail, aber darauf musst du nicht warten. Anmeldungen sind schon 
eingetroffen, aber wir haben noch freie Plätze. Und da wir eine überschaubare Anzahl von 
Teilnehmerinnen sind, werden wir im Oktober unsere Reise auch durchführen können. (wegen dieser 
derzeitigen Maßnahmen, meine ich) 
Zeitraum:  19. – 24.10.2020 weitere Informationen hier: https://blickart-online.de/urlaub/Tanz-und-
Meer/ 
 

Hast du jetzt schon Lust zu Tanzen  na dann ein Klick hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=pZ7HyHKkuuI 

https://blickart-online.de/urlaub/Tanz-und-Meer/
https://blickart-online.de/urlaub/Tanz-und-Meer/
https://www.youtube.com/watch?v=pZ7HyHKkuuI

