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DAS UNIVERSAL-TOOL 
Tanzen kann jeder, und das, obwohl das nach wie vor zu 
viele nicht glauben. Warum? Weil Tanzen immer noch viel zu 
stark mit Tanzkunst verbunden wird und weniger mit dem, 
was es vor allem in der ursprünglichen Bedeutung für uns 
Menschen hat: 
Rhythmus  - Bewegung - Gemeinschaft 
Das Tanzen kann nicht für sich sprechen und kann uns 
Menschen nicht sagen, was es zu sagen hätte: 
"Ich bin für jeden Menschen da, ich bin für jeden möglich, 
denn ich interessiere mich nicht für Leistung, nicht für 
anspruchsvoll Kunst und Preise. Es ist wichtig, dass alle 
Menschen den Zugang und die Möglichkeit haben diesen 
wichtigen Teil ihrer Identität zu leben und daraus die vielen 
Vorteile, die ich biete, erfahren und genießen können." 
Ich sehe in den über 10 Jahren meines 
Tanzlehrerinnenberufs, das und in welchem Maße Tanzen 
immer wieder gewinnbringend für jeden Einzelnen ist. Die 
Wirkung potenziert sich, umso länger jemand tanzt. Diese 
Botschaft ist mir noch nicht ausreichend bei den Menschen 
angekommen, dafür lebe ich, denn andere ins Tanzen zu 
bringen ist das absolut Schönste auf dieser Erde für mich und 
ich wünsche mir so sehr, dass das immer mehr Menschen für 
sich entdecken. 

Mehr als eine Tanzlehrerin 
Heidemarie A. Exner ist leidenschaftliche und langjährige 
Tanzlehrerin, zertifizierte I-TP-Tanzpädagogin, 
Tanzschulinhaberin, Dozentin, Podcasterin und Bloggerin - sie 
kennt die Tanzszene und hat einen hervorragenden Überblick 
über die ganz verschiedenen Themen der Tanzwelt. 
Als Spezialistin für familiäre Tanzkurse und Angebote bringt 
sie große und kleine und große mit kleinen Menschen mit 
genügend Zeit und innovativen Konzepte in ihrer eigenen 
feinen Tanzschule ins Tanzen und dadurch zum Leuchten." 
Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass die Frage nicht das 
OB, sondern das WIE ist." 
Für sie steht längst fest, dass mit gehirngerechtem Lernen 
jeder ins Tanzen kommen kann.

https://www.tanzeit-duesseldorf.de/tanz-tipps.html

