
 

ETHIK FÜR DIE AUSBILDUNG BEI BIODANZA MITTE    

Biodanza ist ein direktes, zärtliches und ehrliches Instrument für die Verbindung mit dem 
Leben. Verbindung mit sich selbst, dem/der anderen und dem was Größer ist als wir. Es 
schließt den gesamten Menschen, Körper, Geist und Seele mit ein.   

Die zentrale Basis unserer Arbeit mit Biodanza ist das Wissen, dass das Leben im Mittelpunkt 
steht und immer nach dem besten Ausdruck seines Selbst strebt.  
Leben, das sich immer den Weg sucht nach Entfaltung, Entwicklung und Schönheit.  
Das System Biodanza wird gespeist von der Grundhaltung, dass alles für ein gutes Leben im 
Menschen angelegt ist und zur Entfaltung strebt. So wie in einem Samenkorn ein ganzer 
Baum enthalten ist, der in die Tiefe wächst und in die Höhe strebt, um der zu werden, der er 
ist.  
 
Unsere tiefe Intention als Biodanza-AusbilderInnen ist es, Menschen in ihren Prozessen 
unterstützend zu begleiten, zu fördern und ihren Potentialen Geburtshilfe zu geben, um ans 
Licht der Welt zu kommen. Dafür schaffen wir einen geschützten Rahmen in wunderschönen 
Seminarhäusern, in der Natur gelegen, um sich liebevoll den eigenen Wandlungs- und 
Wachstumsprozessen hin zu geben.  
 
Wir, Barbara und Erhard, sind als Biodanza-AusbilderInnen von vielen LehrerInnen 
ausgebildet und haben große Freude an ständiger Weiterbildung. Wir arbeiten seit 30 Jahren 
mit Menschen an der Entwicklung und Entfaltung unserer aller Potentiale und lieben diese 
Arbeit. Die Biodanza Ausbildung verstehen wir als ein gegenseitiges Lernen von den 
Potentialen aller Beteiligten mit ihrer Lebenserfahrung. 
Uns ist bewusst, dass persönlicher Wachstumsprozess am erfolgreichsten ist, wenn er im 
Feedback des Gegenüber und eingebettet in größere Zusammenhänge stattfindet. Uns ist es 
daher ein Anliegen, andere AusbilderInnen aus Deutschland und anderen Ländern der Welt 
zum Unterricht einzuladen. 
 
Wir sind bereit, Deine Reise zu begleiten und sehen es als unsere Aufgabe, Dich bestmöglich 
zu unterstützen, indem wir Dir mit unserer Arbeit und unserer Präsenz ein gutes Gegenüber 
sind.  
Wir verstehen uns als „Biodanza Facilitator, also ErmöglicherIn, die es Dir „ermöglichen“, 
mitunter in sehr tiefes Erleben und tiefe eigene Prozesse zu kommen.  
Wir arbeiten in der Überzeugung, dass Du Dein eigener Experte für Dein Leben bist und 
Deine Antworten findest. Für Schuldzuweisungen für die in Dir ausgelösten Prozesse stehen 
wir nicht zur Verfügung, stehen Dir aber für Deinen Prozess zur Seite. 
 
Wir anerkennen die Schönheit, den Reichtum und die Liebe, die in jedem von uns wohnen. 
Wir wissen, dass jeder Mensch mit seiner ganz eigenen Gabe in die Welt hinaustritt und sie 
bereichert. Die Arbeit mit Biodanza ist eine wundervolle Möglichkeit, mit Deinen Gaben und 
Deinem ureigenen Selbstausdruck in der Welt zu wirken. 
Wir freuen uns darüber, dass Du Dich für die Biodanza Ausbildung entschieden hast und ein 
Stück Deines Weges gemeinsam mit uns gehen und tanzen wirst. 



Die Biodanza Ausbildung Deepening sowie auch Professional führen Dich auf eine intensive 
Weise zu Dir selbst, um dann mit dem neu entdeckten, wieder entdeckten und Deinen 
gehobenen Schätzen aus der Tiefe Deines Seins in die Welt hinein zu wirken.  Dies geschieht 
durch den regelmäßigen intensiven Tanz mit Deiner Gruppe, die nach und nach zu Deinem 
Stamm wird.  

Um Dich voll und ganz auf den lebendigen Prozess dieser Reise einzulassen, bitten wir Dich 
um die Bereitschaft, folgende Punkte aufmerksam zu lesen und anzuerkennen. 

• Ich bin bereit, mich mit dieser Ausbildung auf eine intensive Begegnung mit mir 
selbst einzulassen 

• Mir ist bewusst, dass der Prozess und der Fortschritt meiner Ausbildung sehr stark 
meiner Verantwortung unterliegen. 

• Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich nach. Wenn ich mit etwas nicht zufrieden 
bin, gehe ich damit direkt zu der Person, die es betrifft.  

• Ich bin mir bewusst darüber, dass ich mich mit dieser Ausbildung in einen tiefen 
Prozess mit mir selbst und meinem Leben einlasse. Ich vereinbare deshalb, mit mir 
selbst liebevoll, geduldig und achtsam zu sein.  

• Ich bin bereit, die ausgelösten Prozesse verantwortungsvoll anzunehmen. 
• Ich freue mich darauf, mich mit all meinem Potential, meiner Liebe und meiner 

Ehrlichkeit voll einzubringen. 
• Ich öffne mich für Freude, Frieden und Fülle. 
• Ich bin mir bewusst, dass Antworten auf meine Fragen in mir schon angelegt sind und 

sie auf meinen Weg durch die Biodanza Ausbildung in Bewegung bringe.  
• Ich bin bereit, den gesamten gebuchten Ausbildungsprozess zu vollenden. Ich weiß, 

dass im Falle einer Kündigung von meiner Seite dennoch der gesamte vereinbarte 
Betrag zu bezahlen ist.  

• Die Biodanza Ausbildung erfolgt in einem geschützten Rahmen, in dem alle 
Informationen über die TeilnehmerInnen im Kreis der Gruppe bleiben. Ich achte und 
gewähre diesen Schutz. 

• Ich achte den Urheberschutz des gesamten Ausbildungsmaterials, schriftlich, digital 
und online und teile die Inhalte nur mit den Teilnehmenden der Ausbildung. 

• Ich vertraue meiner inneren Weisheit. Sie hat mich in diese Ausbildung gerufen. Sie 
wird mich auch optimal und intelligent durch alle Herausforderungen führen. 

• Wir als AusbilderInnen unterliegen der Schweigepflicht. 
• Wir beginnen keine erotisch/sexuellen Beziehungen zu TeilnehmerInnen.  

 
Wir danken Dir für Dein Vertrauen und sind bereit, all unser Wissen, unser Können, 
unsere Lebenserfahrung, uns selbst und unsere Liebe in diese Ausbildung zu geben.  
Wir freuen uns darauf, mit Dir tief hinein zu tanzen in das Leben mit all seinen 
unglaublichen Facetten und seiner Exzellenz.  
 
Barbara & Erhard 


