
Heiliger Tanzraum und Schöpfungsdienst: 
Zutiefst berührender Wavetanz in Weilburg 

Immer am Sonntag stets von 19:00 bis 21:00 Uhr 
in einer wunderbaren Tanzhalle mitten in Hessen
Jeden Sonntag Abend öffnen wir hier in Weilburg  - gemeinsam als starkes Paar -  mit 
vielen anderen wundervollen Menschen einen heiligen und selbstschöpferischen Raum 
des freien Tanzes. Und dies in einer wunderschönen Tanzhalle in Weilburg. Wir beginnen 
dafür ganz bewusst um 19:00 Uhr in der Stille und Kontemplation - in einer gemeinsa-
men Gebets- und Intentionsrunde. Und tanzen sodann über 99 Minuten in einer einzi-
gen Kraftwelle. Um diesen heiligen Raum wieder gemeinsam ausschwingen zu lassen. 

Wir finden dabei alle über die langsam dynamisch anwachsende Musik unseren 
ganz eigenen Seelenausdruck, der sich stets neu gebären möchte. Hin zur wun-
derbaren inneren Freude und Klarheit. Oft zur Ekstase. Oder einfach nur zur Locke-
rung all unserer inneren seelischen Spannungen. Was es gerade für einen jeden von 
uns braucht. Wieder zurück über den freien Tanz hin zur inneren Stille. In eine tiefe 
gemeinsame Dankesrunde hinein. Auf eigenen Yogamatten, die wir alle selbst mitbrin-
gen. Um danach vollkommen befreit und erfüllt in die neue Wochenkraft zu starten.

Unsere Musik erhalten wir von Tomares, der schon seit vielen Jahren wunderbare 
Waves in Stuttgart mit vielen Menschen zusammen zelebriert. Und wir verfeinern sie im-
mer öfter mit anderen Beats. Es sind sehr tief ansprechende Mischungen von berühren-
den Ethno-Beats aus allen Kulturen dieser Welt: zusammengemischt in einer einzigen 
kraftvollen Welle, welche wir immer für den jeweiligen Sonntag zutiefst aussuchen. Eine 
Verschmelzung der 5 Rhythmen von Gabrielle Roth. In unseren neuen Zeitgeist 
hinein. 

Gezeit: jeden Sonntag Einlass um 18:50 Uhr
Beginn um 19:00 Uhr - 21:00 Uhr
Ausgleich: Wertschätzungsorientierung 10 Euro
als Spende für den Raum, den Tanzverein und die Öffnung
Ort: TanzClub-Halle Blau-Orange Weilburg e.V., Am Erbstollen 4, 
Parkplatz Einfahrt an der Weilstraße, D-35781 Weilburg
Raumöffner: Melanie und Yvelle Gabriel | Seelenaufstellung.de

**Anmeldung per PN bei Mel unter 01791220389 bis sonntags 16 Uhr 
 

Zur Tanzraumnutzung:
  
....Tanzschuhe oder tanz einfach wunderbar barfuß auf dem schönen 
Tanzparkett. Bringt eine Yogamatte für die Stillephase...

…..willkommen von Herzen. Wahrhaftig und pur. Erzählt es gerne weiter. 




