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ist dipl. Bühnentänzerin. Im Februar 2002 wurde ihr inner-
lich der Keim zum Tanz des Herzens geschenkt. Seither hat 
sie dieses kontinuierliche Entdecken mit anderen Menschen 
geteilt. Sie lebt in Indien wie auch in Deutschland und folgt 
Einladungen auf der ganzen Welt, um Liebe und Wahrheit 
mit Freunden zu teilen. Das Brückenschlagen zwischen unter-
schiedlichen Kulturen, spirituellen Bewegungen, Menschen-
herzen und zwischen dem Mensch und seinem Ursprung ist 
ihr ein tiefes Anliegen. Tanz des Herzens  
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Tanze – 
Tanze einfach

Befreiung, Liebe, Wahrheit, Lebensfreude, Dankbarkeit, 
Leichtigkeit, Natürlichkeit, Unmittelbarkeit - was auch immer 
der Tanz für Dich bedeutet, ob Du ihn im Inneren oder mit 
dem ganzen Körper tanzt – er gleicht einem Fluss, für den wir 
unser Herz öffnen, um uns „heimtragen zu lassen”!

 
„Ich bin das Feuer der Liebe,

alles was Du hinein gibst, nährt seine Flammen.
Gibst du Deine Liebe hinein,

schenkst Du Dich
zurück an Dich selbst.“

Tanz des Herzens

Intuitiver sakraler Tanz für jeden Menschen, der sich ange-
sprochen fühlt, mitzumachen! Es werden keine Bewegungs-
abfolgen oder Schritte gelehrt. Wir üben Authentizität und 
wollen uns selbst und der Liebe in unserem Herzen begegnen.

Der Tanz des Herzens bietet Veranstaltungen und Schu-
lungsgänge, die dazu einladen, den Tanz, der aus unserem 
Herzen kommt, umzusetzen.

 

Angebot 
alle Veranstaltungen mit Live Musik

Gemeinsames Singen einfacher spiritueller Lieder aus verschie-
denen Traditionen und Kulturen.
 
Gemeinsames freies Tanzen in geschütztem Rahmen: Frei 
nach Herzenslust bewegen wir uns, großzügig mit Leib und 
Seele, oder still im Inneren ruhend, so, wie Jede/r es für sich 
als stimmig empfindet. Das Gemeinsame Freie Tanzen schenkt 
Raum für Spiel und Gebet gleichermaßen.
 
Tanzdarbietung oftmals eingebettet in ein Konzert, eine  
Familienfeier, eine religiöse Zeremonie, etc.
 
Tanzritual Paramjyoti tanzt für die Gemeinschaft und für 
einzelne Menschen. Je nach Situation wird das Publikum auf-
gefordert, über die Teilnahme im Herzen hinaus auch mitzu-
singen, mitzumusizieren oder mitzutanzen.
 
Workshop Elemente wie Gemeinsames Singen und Tanzen, 
stille und geführte Meditation sind auch im Workshop Grund-
bausteine. Dazu kommen einfache Aufgabenstellungen ent-
sprechend Thema und Bedürfnis der Gruppe. Meist wird 
jedem/er Kursteilnehmer/in die Möglichkeit gegeben, einen 
eigenen „Krafttanz” zu gebären, welcher von allen unterstüt-
zend mitgetragen und mitgestaltet wird. 
 
Ausbildung „das Tanzritual selber tanzen“ und weitere Schu-
lungsgänge werden angeboten. Sie haben zum Ziel, mit Hilfe 
der Bausteine, die sich Paramjyoti in der Entwicklung des Tanz 
des Herzens erschlossenen haben, den eigenen Herzenstanz 
zu entfalten, möglicherweise selbst Zugänge zu entdecken und 
Gruppen und Menschen in diesem Sinne anleiten zu können. 
 
Einzelbegegnung Wer zusätzlich Begleitung sucht oder ein 
Herzensanliegen hat, kann sich gerne persönlich mit Paramjyoti 
in Verbindung setzen.

Wer den Tanz kennt, der wohnt in Gott.
Rumi

Devadasi - Tanz des Herzens
Kultur und Religions ungebunden 

Veranstaltungen finden weltweit statt, z.B.:

– in Häusern verschiedener Religionen

– in Seminarzentren und Yogaschulen

– auf Tanz-, Yoga- und Musikfestivals

– bei friedenspolitisch orientierten Events

– in spiritueller Gemeinschaft mit Meistern (Satsangs)

– in Ashrams verschiedener Traditionen

– in Krankenhäusern, Kinder-, Alters- und 
 Obdachlosenheime

Wo sich eine Seele ihrem Ursprung hin zuwendet, da ist der 
Tanz des Herzens. Wo eine Seele aus Dankbarkeit, Liebe und 
Hingabe beginnt zu tanzen, da ist Devadasi.

Alle klassischen Tanzformen haben sich entwickelt aus einst 
empfundener Inspiration. Sie haben sich auf die definierte 
Form und deren Perfektion spezialisiert. 
Im Tanz des Herzens gibt es einen anderen Schwerpunkt: 
Wir begeben uns zurück, an den Geburtsort der Inspiration.

...der leisen Stimme deines Herzens folgen. Hier findet der 
Tanz statt. Er will nichts weiter, als an das uns Liebste und 
Wertvollste erinnern. Er ist das, was uns berührt und bewegt, 
- was uns auch durch Schwierigkeiten hindurch trägt.

In dieser Verbundenheit können wir tanzen, mit dem, was 
ist, können entdecken und möglicherweise Befreiung erfah-
ren, da sich wahrgenommene Energien ganz natürlich in die 
bestehende Ordnung der Liebe eingliedern.


