
	

 
 
WEIHNACHTSBRIEF 2020 
 
Liebe Freundinnen und Freunde 
Liebe Tänzerinnen und Tänzer 
Liebe Interessierte 
  
Ehrlich gesagt, diesen Weihnachtsbrief zu schreiben, fällt mir nicht leicht. Die Zeiten sind 
stürmisch, und wir schaukeln in diesem Virus-Wellenbad scheinbar endlos hin und her. Immer 
neue Massnahmen, Regeln und Vorschriften bestimmen unseren Alltag. Wir sind weit weg von 
der sogenannten Normalität und wissen nicht, wie lange diese Situation noch besteht und 
wohin sie uns trägt. 
  
Nach meinem erfahrungsreichen Sabbatjahr in Israel habe ich alles Gelernte sofort mit meinem 
schon erprobten Körperwissen verknüpft und in neue Aktivitäten umgesetzt. Mit dem neu 
kreierte Bewegungsangebot: «The Dolphin Experience», haben wir uns tänzerisch ganz dem 
Thema: «Breaking the habits» gewidmet. Stimmiger hätten wir die seit Monaten herrschende 
Situation wohl nicht annehmen und auffangen können. 
  
Der samstägliche High Intense Workout in Basel hat ebenfalls alle Beteiligten lustvoll zu neuen 
Ufern geführt. Verwurzelt im Kern, leicht im Gewicht und voller seelischer Kraft haben wir unser 
Vertrauen und unsere Lebensfreude gestärkt. Nichts hat uns vom Tanzen abgehalten. Selbst als 
die Gruppengrössen beschränkt wurden, oder wir – wie in Basel – keinen sportlichen Aktivitäten 
mehr nachgehen durften, haben wir uns sofort angepasst. Bereit zum Sprung, habe ich die 
Gruppen in Luzern neu geformt – und in Basel sind wir ins benachbarte Allschwil gezogen, 
haben weiter geschwitzt, getanzt und gelacht. 
  
Sich mit den gesunden Kräften verbinden, den eigenen Reichtum vermehren, die Regeneration, 
die Freude, die Lust am Leben anhäufen, die eigenen Grenzen ausloten, sich an sich und andere 
verschwenden und eine Romanze mit dem eigenen, freien und kreativen Selbst eingehen, sind 
mir Anliegen und Verpflichtung zugleich. 



	

 
Mein Herzensangebot «Ritual Trance Dance» war gerade in diesem Jahr, in dem sich die Welt 
einschloss, die Bewegungen klein und die Aussichten trostlos waren, ein befreiendes Erlebnis für 
Einsichten und Klärung, ganz nach dem Motto «nur im Dunkeln sieht man den Sternenhimmel». 
  
Eben habe ich meine ersten Online-Kurse angeboten. Denn noch einmal werden wir stillgelegt 
und zurückgebunden. Dies ist eine weitere Gelegenheit, Neues auszuprobieren. Ich bleibe dran, 
ganz präsent am Puls und tanze weiter, gerne mit euch allen: 
  
Vom 27. bis 30. Dezember 2020 lade ich euch von 9 bis 9.30 Uhr zum täglichen 30-minütigen 
Online-Workout ein. Unentgeltlich könnt ihr daran teilnehmen, weil ich es wichtig finde, dass wir 
uns rühren und spüren. Meldet euch bitte bis spätestens 45 Minuten vor Beginn per Mail an. 30 
Minuten vor der Session sende ich euch den zoomlink zu. 
  
«Wenn der Wind in deiner Wegrichtung weht, bringt er grosses Glück», heisst sinngemäss eine 
chinesische Weisheit und impliziert, dass w i r es sind, die sich nach dem Wind richten müssen, 
wenn wir ein erfülltes und zufriedenes Leben wünschen. Theo Jansen, ein unermüdlicher 
Forscher und Visionär hat diese Symbiose zwischen Mensch und Luft genutzt und mit seinem 
unglaublichen «Strandbeest» ein Wunder an Kreativität hervorgebracht. 
  
In diesem Geist wünsche ich euch allen ein leuchtendes und leichtes Weihnachtsfest und ein 
inspirierendes neues Jahr. 
  
In Verbindung 

 
PS: 
In diesen bewegten, für viele auch beschwerlichen und einsamen Zeiten mit wenig Berührung 
und seltener Nähe tut eine professionelle Massage besonders gut. Ich biete euch dies gerne an, 
ebenso unterstützende Gespräche und Beratung. Mehr darüber findet ihr auf 
katharinafellmann.ch 


