
Danser sa vie 
Tanz im Licht des Südens 

6.bis 13.April & 1.bis 8.Juni  
an der Côte d´Azur  

Dieses Jahr auf  der presqu´île de Giens, face aux îles Or 

Ein Aufenthalt in der Natur führt uns zu uns selbst zurück - und 
darüber hinaus.Wir wollen vor allem eines: uns wieder rück-verbinden 

mit unserer wahren Natur. 

Eine Woche einzutauchen, sich mit der Natur und mit uns selbst zu verbinden,  
eine intime Reise durch den Körper, mit dem Körper und mit allen Sinnen. 

Bewegungsmeditation / Life Art process / Body-Mind Centering / Continuum / 
Tanz in der Natur / Zeit zur Austausch. 

DIDIER ROUCHON D.ROUCHON@HOTMAIL.DE TEL : 00 33 6 09 70 50 61

mailto:d.rouchon@hotmail.de


Meer zum Abschalten und Durchatmen 
Das sanfte Hin und Her der Wellen beruhigt 

Die blau-grün türkisen Meeresfarben entspannen 

« Die Natur schützt uns, sie spiegelt und heilt uns. Sie ist ein Wunder. Ihre grünen 
Räume stärken uns und halten uns körperlich, seelisch und kognitiv gesund. »  

Der direkte Kontakt mit der Natur wirkt sich auf  unsere Kreativität aus. Alles in 
uns regeneriert sich. Und die Natur regt unsere Sinne an, die Begegnung mit ihr 
ist ein ästhetisches und angenehmes Erlebnis. Deswegen brauchen wir viel mehr 
authentische Erfahrungen, die nicht nur erholsam sind, sondern auch ein 
Verbindung zur Natur schaffen. So können wir ein Gefühl der Transzendenz 
erfahren. Wir nehmen die Anwesenheit von etwas Übergeordnetem wahr, das 
man mit den Sinnen nicht zuverlässig erfassen kann. Sinnhaftigkeit, Einverstan-
den sein, das wirkt gegen das Gefühl der existentiellen Leere. 

Dieses Gefühl der Verbundenheit mit dem Kosmos ist kostbar. 

Natur gibt uns großzügig ein Gefühl von Geborgenheit und Vertrauen. 

« Die Entfaltung des menschlichen Lebens ist ein Ausdruck der Entfaltung des 
Lebens insgesamt, die Natur des Menschen ist ein Ausdruck der Natur alles 
Lebendigen. Und: Alles Leben ist beseelt, wir Menschen sind nicht etwa beseelte 
Lebewesen in einer sonst unbeseelten Welt. Das Seelische des Menschen ruht in 
der Weltseele, der anima mundi - hier hat sie immer ihr Zuhause gehabt : Die 
Psyche ist nicht in uns, sondern wir sind in der Psyche. » 
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Tanz im Licht des Südens / Tanz mit der Natur  

Farben und Düfte, Pinien und Palmen. Das weltberühmte Licht der Provence 
und ein atemberaubender Blick auf  « la mer » – das Mittelmeer : Dieses in den 
wunderbarsten Blau– und Türkistönen leuchtende Naturwunder, ein fließender 
Planet voller Heilkraft und Leben. Einen schöneren Ort kann ich mir für 
menschliche Begegnungen und Berührungen nicht vorstellen. Und genau dies 
habe ich tatsächlich an der Küste, im sonnigen Süden Frankreichs gefunden. 
Hier biete ich ein Seminar für eine kleine Gruppe von acht Teilnehmer*innen 
an. Wir leben in einem geräumigen Haus mit Terrasse, Garten und Pool. 
Mehrere Strände, ein Dorf  und ein unberührtes Naturgebiet liegen gleich in der 
Nähe. In dieser Oase der Geborgenheit und Leichtigkeit nehmen wir uns die 
Zeit, gemeinsam die Tage zu genießen. Mit Meditation und Körperarbeit, mit 
Tanz und Massagen, mit Lachen und Reden, Schweigen und Träumen. 
Wir können uns frei am Strand bewegen und im Meer baden. Auch für das 
leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 

Die Kraft und Schönheit der Natur lässt uns das Gefühl von Verbundenheit und 
Zugehörigkeit zum Leben wie zum Universum (erneut) spüren. Sie beflügelt 
unsere Sinne und unsere Sinnlichkeit, schenkt uns Kraft und neuen Mut. In der 
Begegnung mit der Natur begegnen wir uns selbst, unserer wahren mensch-
lichen Natur und tauchen ein in den Fluss des Lebens, gesunden an Seele und 
Körper. 

Gehalten sein – Stille – Geborgenheit – Sinnlichkeit – Weite – innere Räume 

Mit den Bildern der Natur, mit dem In-der-Natur-Sein, können wir unsere 
angeborene Beziehung zur universellen Lebenskraft erneut erleben. Wir sind 
Teil der Natur und können es so erleben und spüren. 

Eine Bewegung von Hingehen und Zurückkehren, eine Bewegung vom 
Universum, zum Individuum und umgekehrt. Eingehüllt zu sein in die sinnliche 
Stille der Natur – eine Entdeckungsreise in unser Innerstes und aus unserem 
Inneren heraus.  

Wir tauchen geleitet von unserer Bewegung in die Stille ein. Unsere Bewegung, 
die aus der Stille entsteht, die diese Stille sucht, wir geben uns unserer emotiona-
len Wirklichkeit hin, um dadurch unsere Bedürfnisse zu entdecken. Unterstützt 
von der Natur erzählen wir unsere  Geschichte, lassen uns auf  diesem Weg zu 
uns selbst von ihr inspirieren und unterstützen, 
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Preis : 

Tanz im Licht des Südens : 

7 Tage / 1.150 € bei Übernachtung im 2er-Zimmer,  
• Mahlzeiten,  
• Getränke,  
• Material,  
• Transporte vor Ort etc. inklusive.  

TGV : Frankfurt-Toulon Europa Ticket 60 € one way 
• Easyjet nach Marseille 
• Eurowings nach Nizza 
• Ryanair nach Marseille 

Buchungen bis 8 Wochen vor Seminar möglich.  
Stornierungsfristen: ab 8 Wochen vor Seminarbeginn keine kostenfreie 
Stornierung möglich. Bitte Versicherung abschließen.  

Ich bitte Euch so früh wie möglich zu reservieren, da ich erst dann das Haus fest 
buchen kann. 

Link :  
https://www.youtube.com/watch?v=_DxnAFhPta0 
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Rückmeldungen  

«  Eine ganz wunderbare Woche in einer wirklich paradiesischen, südlichen 
Landschaft mit bewegenden Begegnungen, sowohl mit mir selbst als auch mit 
der Natur und ebenso mit den anderen Teilnehmer*innen. Alles schien an dem 
Kurs bestens geplant und vorbereitet zu sein: immer ausreichend Anregung und 
Ideen, aber nie zu viel, ausreichend Zeit für mich, Zeit mit den anderen ; der 
ruhige Strand ganz in der Nähe, das traumhafte Haus mit dem erfrischenden 
Pool und dem weitläufigen Garten, die schönen Zimmer, die vielen Materialien, 
Möglichkeiten und Gespräche. Das Ganze abgerundet von den köstlichen und 
raffinierten von Serge zubereiteten Mahlzeiten. So gut versorgt zu sein bei 
dieser intensiven Arbeit war der Traum! »  

Kirsti  

« Eine weitere Station auf  der Reise meines Lebens, der Reise zu mir selbst, der 
Reise mit anderen. Hin und her gerissen zwischen Freude und Schmerz, dem 
Miteinandersein und dem Alleinsein, Meditation und Bewegung, eine Woche 
voller Lachen und Tanz, ganz wunderbar angeleitet von Didier und aufs 
Köstlichste versorgt von Serge mit seiner Kochkunst des Süden. » 

Sabine  

« Allein der Titel war für mich magisch und anziehend. Einige Bilder und ein 
einstimmendes Video über die malerische Bucht von Rayol und den kleinen, 
abgelegenen und wildromantischen Strand taten ihr übriges und ich fing sofort 
„Feuer“ für diese Idee: eine Woche Tanz, Bewegung, Meditation und Gemein-
schaft an einem atemberaubend schönen Platz an der Cote d’Azur. Das wollte 
ich mitmachen!. Eine Tanzwoche angeleitet und begleitet von Didier und kuli-
narisch verwöhnt von Serge. Was für eine göttliche Zeit !!! In einem sensationell 
schönen Haus in Traumlage oberhalb der Bucht von Rayol bezogen wir Quar-
tier. Der Tag begann mit einer Zen-Meditation (mit Serge) und endete mit einer 
Tanz- und Bewegungssequenz, durch die uns Didier führte. Dazwischen lag eine 
lange und intensive „Einheit in der Natur“ (am Strand um genau zu sein) unter-
brochen von sensationell köstlichen Mahlzeiten und eine Ruhephase (am Pool, 
im Zimmer oder spazieren).  

Zentrale und essentielle Erfahrung für mich war der « Tanz in/mit der Natur ». 
Langsam und forschend tasteten wir uns im wahrsten Sinn des Wortes an unsere 
kleine, fast menschenleere Bucht heran, um dort in sehr achtsamer und 
entschleunigender Weise die Mythologie des Ortes zu erkunden. Jeder sollte 
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« seinen » ganz persönlichen Platz an diesem Ort finden und in den folgenden 6 
Tagen erforschen und entdecken. Seine Geschichte erspüren und in Resonanz 
mit ihm gehen. Forschend, suchend oder experimentierend den Dialog aufneh-
men mit dem Geist/der Seele des Ortes. Sich öffnen für die Botschaften, die 
sich nach und nach zeigten und Ausdruck finden wollten, bis daraus eine Art 
Choreographie entstand. Ein Tanz für und mit dem gewählten Platz. Mit seinen 
Steinen und Felsen, mit den Pflanzen und dem Wasser. Aber auch mit der Luft, 
dem Horizont und den Gestirnen … 
  
Krönender Abschluss der Woche war schließlich die Darbietung der einzelnen 
Choreographien in einer fulminanten und farbenfrohen Performance. Was für 
ein FEST !!! . DANKE Didier und Serge. Es war großartig.   

Für mich sind immer noch die Faszination und die Magie dieser Erfahrung sehr 
präsent. Vor ein paar Tagen war ich an einem kleinen kalten Bach hier in der 
Nähe und habe dort einige Stunden verbracht – Rayol en miniature … 😉  Das 
hat mir sehr gut getan und ich habe von der Zeit am Strand geträumt … » 

Karin  

« Eine Woche meine Seele mit allen Themen in der Natur zu „bewegen“, war 
ein wunderbares Geschenk. Ich habe mich schon viel mit mir durch verschie-
denste Techniken erfahren. Aber die Verbindung mit der Natur war meine 
schönste und beste Erfahrung. Es gab mir nachhaltig Stabilität und Vertrauen. 
Diese Woche, voller Fülle der Natur (alle Elemente) und LACHEN mit meiner 
wunderbaren Gruppe und Didier, war einzigartig. »  

Silke  

« Die stillen Stunden in der Bucht, ein Landart-Menschennest, Poesie in der 
Höhle, Tanz unterm Sternenhimmel am Strand … einfach phantastisch und ein 
Lebenserlebnis ! » 

Antje
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