KlangMagie III – im Gaten

Samstag, 11.08.2018 > 20.30 – 22.00 Uhr
Unsere Gefühle haben verschiedene Qualitäten. Sie können erfrieren, erstarren, versteinern wie ERDE.
Sie können als Regen tropfen und stürmisch aufbrausen wie LUFT Sie können leicht spielerisch
plätschern oder kraftvoll fließen wie WASSER. Sie können aufgeladen sein – knistern, still leuchten oder
gewaltig brennen wie FEUER. So kann sich unser momentaner Gefühlszustand in den Zuständen der
Elemente – ihrem Geist – spiegeln. Es gibt unsere reale Welt der Materie – unseres physischen Körpers und die astrale Anderwelt des Märchens – unseres psychischen Körpers. Beide Welten spiegeln sich –
beide haben Leben schaffende und zerstörerische Kräfte. Unsere Ahnen konnten mit den Naturgeistern
den Geist ihrer Gefühle im Außen wahrnehmen und mit ihm reden. Die Veränderung der Bilder im Außen
wirkte auf ihre Gefühle zurück. Die menschenähnlichen Naturgeister unsere Ahnen, die wir aus den
Märchen kennen, können also für Menschen ein Zugang sein zu sich selbst.
In unserer Zeit können wir uns auch ohne die alten Geister mit der Natur verbinden – sie in Resonanz in
uns aufnehmen und ihre Bilder verankern.
An diesem Abend möchte ich Dir in meinem Garten (Adresse nach Anmeldung) die Geschichten dazu mit
einer Klangmeditation näher bringen und vertiefen. Dich neue Energie tanken lassen und mich mit Dir von
den Klängen inspirieren lassen Kontakt mit Dir selbst und Deinen Naturgeistern aufzunehmen. 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 Gartenoase bereite ich mit Klappliegenund Decken für alle
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 über den Ticketbutton oder meine Internetseite mit Direktbuchung), da nur ein
begrenzter Raum für 8 Teilnehmer zur Verfügung steht
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