Gold des Südens mit goldenen Klängen
Donnerstag, 11. Mai + >> 19.00 – 20.30 Uhr
Samstag, 20.Mai 2017 >> 16.00 – 17.30 Uhr

Er steht fest verwurzelt da und trotzt seit Generationen Wind und Wetter. Er ist ein uralter, schrulliger
Olivenbaum. Der Stamm ausladend, die knorrigen Äste kunstvoll verschlungen, verdreht, verwachsen. Ein
Kunstwerk der Natur. Eine umwerfende Naturschönheit. Wie nicht wenige Ölbäume des Südens. Doch es lohnt
sich, genauer hinzuschauen. In Sichtweite alter Pfade gibt es unzählige Exemplare, die mehr als einen hastigen
Blick wert sind. Jahrhunderte alte, individuelle Gewächse, nicht selten auf höchst bizarre, Phantasie anregende
Art gewachsen. Gerade den vielen charaktervollen Olivenbäumen schenken wir an diesem Abend besondere
Beachtung - obwohl oder gerade weil sie einfach so in der Natur herumstehen. Wie selbstverständlich. Ohne
Aufhebens und ohne Eventplan.
Schon die alten Griechen, Römer und Ägypter kannten den Olivenbaum und nutzten das Öl, das Gold des Südens,
aus seinen Früchten. Noch heute ist der Olivenbaum eine wichtige Kulturpflanze, die ich Dir gerne näher bringen
möchte mit und für alle Deine Sinne. Und das nicht nur, weil die Pflanze eine sehr dekorative Wirkung besitzt.
Wenn auch Du wissen möchtest, was das „Gold des Südens“ mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten noch für
Dich bereit hält, dann ist dieses Thema genau das Richtige.
An diesem Abend wollen wir aber auch gemeinsam den Klängen der Klangschalen lauschen und neue Energie tanken,
die Energie der alten Olivenbäume und ihrem südlichem Gold. Das Lauschen der Vielzahl an Klängen erleichtert das
Abtauchen in die Phantasie. Ein Raum kann sich öffnen, indem es möglich wird den Alltag loszulassen und neue
Energie zu tanken.
Ich lade Dich ein, sei dabei und nimm Dir die Zeit mit dem Klang, um zu spüren womit Deine Seele in Resonanz
gehen möchte. Meine gemütlichen Praxisräume bereite ich mit Matten und Decken für die Teilnehmer vor (jeder
kann sich aber gerne weitere Lagermaterialien mitbringen). Und ich empfehle bequeme Kleidung.
Der Klang-Entspannungs-Abend kostet 15€ pro Person. Bitte verbindlich anmelden (telefonisch, per Mail, über
Facebook oder meine Internetseite mit Direktbuchung), da nur ein begrenzter Raum für 7 Teilnehmer zur
Verfügung steht.
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Vormerken !!! weitere Klang-Abende: Do. 11.05.+Sa. 20.05., Fr. 09.06.+Fr. 16.06., Sa. 01.07.+ Mo. 10.07., Di. 08.08.

