
Texte zum TanzVideo „Long Distance Voyager“ / R.A.Savoldelli

All the mouvements you execute, when you take action, when you 
dance, when you think, relating ideas with sensations or inveawing 
ideas with each other - they all arise from your true self, hidden in your 
subconsiousness.

1. Bewegungen, die du ausführst, indem du handelst, tanzst, wenn du 
denkst, Begriffe auf Sinneseindrücke beziehst oder Ideen miteinander 
verwebst, - alle entstammen sie deinem höheren Selbst, verborgen in der 
Tiefe deines Unbewussten. 

As your danceflow finds silence in crucial moments, freezing in single 
gestures and selfreflecting postures, your thinking energy takes form in 
all the perceptions and recollections which will populate your mind in 
the future.

2. So wie dein Tanz zur Ruhe kommt, im entscheidenden Moment in eine 
Gebärde einläuft oder in einer selbstreflektiven Geste einfriert, so formt sich 
deine Denkbewegung in alle den Wahrnehmungen und Erinnerungen, die 
deinen Verstand in Zukunft ausstaffieren werden. 

Repress the impulsions forcing you to talk and focus instead on the 
experience of freedom in thinking. Discipline your thought actions so 
that they match with the spiritual power making you acquainted with the 
true inner self.

3. Dränge die Antriebe zurück, welche dich zum Reden bewegen und richte 
deine Aufmerksamkeit besser auf die Erfahrung der Freiheit, wenn du denkst.  
Diszipliniere deine Denkbewegung, sodass sie mit der Geisteskraft 
zusammenfällt, die dich mit deinem wahren Selbst bekannt machen will. 

Observe the flowforms and the gestures of your thinking. Elevate the 
intellecutal ideas to extrasensory imaginations and wake up to the inner 
willpower running as the inspiration of the golden thread through your 
thoughts. 

4. Beobachte die Gesten und den Fluss des Denkens. Steigere die 
intellektuellen Inhalte zu aussersinnlichen Imaginationen und erwache für die 
innere Willensnatur, die als goldener Faden dein Denken inspiriert.



Prepared that way gain access to the soul of your sisters and the spirit 
of your brothers and put you at the disposal of a joint consciousness. It  
discharges our deeds from the scandal of egotism, given that Buddha 
to come will be a community.

5. In dieser Art vorbereitet, suche die Brücke zur Seele deiner Schwestern 
und zum Geist deiner Brüder und stelle dich der Bildung eines gemeinsamen 
Bewusstseins zur Verfügung. Es entlastet unsere Handlungen von der 
Schmach der Egoität, denn bedenke: der kommende Buddha wird eine 
Gemeinschaft sein.  


