Lavendulablaue Sommer-Sonnenküsse mit Klang
Dienstag 08. August 2017, 19.00 – 20.30 Uhr
Wer den Duft von Lavendel riecht, fühlt sich sogleich in die Provence versetzt. Seit dem 17. Jahrhundert
wird er dort in großem Stil angebaut, denn er lässt sich vielfältig verarbeiten – zu Parfümessenzen, Seife,
Honig, Kräuterkissen, Hautpflegeprodukten, Medizin und kleinen Leckereien. Als Heilpflanze wurde der
echte Lavendel erst im 12. Jahrhundert bekannt. Der Duft von Lavendel beruhigt und reinigt und wirkt auf
vielfältige Weise heilsam auf den Menschen. Lavendel zu riechen bedeutet: eintauchen in eine eigene Welt
– eine Duftwelt. Eine Welt voller Entspannung, Urlaubserinnerungen, Auftanken, Träumen...
„In der Ruhe liegt die Kraft“ - das ist der Satz für den Lavendel, denn er zeigt sich von zwei Seiten. Lass
Dich überraschen was alles im Lavendel steckt. Auf vielfältige Weise möchte ich DIR den Lavendel näher
bringen.
An diesem Abend möchte ich Dir mit der lavendulablauen Sommer-Sonnenküsse-Klangmeditation das Thema
hinter dem Lavendel näher bringen und vertiefen, Dich neue Energie tanken lassen und mich mit Dir von den
Klängen küssen lassen. 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. Bei entsprechendem Wetter eventuell auch an einem schönen, stillen Platz in Lechenich
draußen.
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.

Pamela Hüster
Michael-Schiffer-Weg 2a
50374 Erftstadt-Lechenich
Tel. 02235-401 96 96
mobil 0179-54 85 474
info@klangfarben-farbenklang.de
www.klangfarben-farbenklang.de

