
Was bewegt Dich….wovon träumst Du. 
Es ist alles tanzbar und manches lässt sich gerade in einer vertrauensvollen 
Einzelstunde nochmal ganz anders bearbeiten.  
Oder wie Royston Maldoon sagt: You can change your life in a dance class. 
 
Aber selbst wenn Du jetzt denkst, ich kann ja gar nicht tanzen… 
Das spielt überhaupt keine Rolle. 
Im Gegenteil, vielleicht ist ja auch genau das die Herausforderung. 
 
Durchs Leben tanzen - denn in Bewegung fühlt sich vieles gleich leichter an. 
Egal ob nun Mann oder Frau - egal welchen Alters. 

Kreativitätsblockaden auflösen und neue Ausdrucksmöglichkeiten finden

Manche kommen auch wegen eines Bewerbungsgespräches und wollen sich sicherer auf 
dem Parkett fühlen.

Oder man hat das Gefühl, dass man nicht so recht in Bewegung kommt und auf der Stelle 
tritt.

Präsenz im Raum - z.B. bei lehrenden Berufen

Oder irgendwo im Körper ist ein Problem aufgetaucht, das sich vielleicht in Bewegung 
auflösen kann.

Neue Lösungsmöglichkeiten werden sichtbar und Blockaden kommen in Bewegung. 

Aufnahme- oder Abschlussprüfungen bei der Tanz- und 
Theaterelemente eine Rolle spielen.


Auftrittsvorbereitungen und der Einsatz von Bewegung für 
Sänger / Schauspieler und Musiker 
 
In all den angesprochenen Punkten habe ich sehr viel Erfahrung 
und erfolgreich gearbeitet. 
Einsetzbar für künstlerische oder gesundheitliche Aspekte sowie 
bei persönlichen und beruflichen Fragestellungen. 
 

In einer positiven und einfühlsamen Atmosphäre ist es 
möglich das alles und noch viel mehr im Tanz 
auszudrücken.

 

Es geht darum den eigenen persönlichen Stil zu finden 
und nicht das nachzumachen, was andere vorturnen.

Sowohl beim Coaching wie auch bei den Einzelstunden 
gibt es ein unverbindliches Erstgespräch, bei dem 
geklärt wird ob ich helfend unterstützen kann. 
 

 
Eine Einzelstunde dauert in der Regel zwei Stunden und kostet 
inclusive der Raummiete: 150,- Euro 
 
Sonia Rastelli: 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Sich leicht fühlen… 

Neues Wagen 

Aufblühen
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