~klangwelle erleben und SEIN~
der eigenen Stimme Raum geben…
im gemeinsamen Singen von heilsamen Liedern,
im Tönen, Klang hören, Klang sich entfalten lassen…
„Töne entstehen im Herzen der Menschen
und alles, was das Herz bewegt, strömt durch die Töne nach außen.
Die Töne, die dann draußen erklingen,
bewegen jedoch wieder das Herz.“
( altchines. Spruch von Lu Bu We )

Am 10. September 2016
In der Wenzelskirche/Wartberg ob der Aist
Um 14 Uhr

Ihr Lieben,
die Wenzelskirche spricht mich seit vielen Jahren an: ihre
Lage, der Platz, ihre Leere und damit verbunden ihre
wunderbare Akustik,…
Vor mehreren Jahren wurde meine Vision, dort manches
erklingen zu lassen, erstmals verwirklicht…in aller
Achtsamkeit den Raum wahrnehmen, nicht nur Töne,
sondern auch die Stille dazwischen hören, etwas sich
entfalten lassen, vielleicht etwas Neues entdecken,
Zartheit sowie Kraft erleben, den Augenblick genießen,
spüren und erfühlen, ……mit unseren Stimmen,
Monochord, Naturton~Flöten, Venustrommel, Sansula
Kalimba, Gitarre, Rasseln,…
…summen, tönen, einfache Lieder singen…
…in einem Kreis von gleichgesinnten Freunden, die diese
Vision anspricht und den jede/r auf seine persönliche
Weise bereichern mag ~ auch einfach mit DA-SEIN ~
Gerne auch mit Deinen Instrumenten ~

Auch heuer lade ich Dich/Euch wieder herzlich dazu ein!

Hoffentlich scheint die Sonne, damit wir in der Pause
draußen ein Picknick halten können.
(Ich habe gute Erfahrung damit gemacht, dass jede/r, der
möchte, etwas für’s Picknick mitbringt, das wir
miteinander teilen)
Wenn Du in diesem Kreis dabei sein möchtest, freue ich
mich auf Deine Rückmeldung, damit ich mich auf die
Gruppengröße einstellen kann…es ist jedoch auch
spontaner Besuch möglich…Du bist in jedem Fall
herzlich willkommen!☺
Ich freue mich auf’s musizierende SEIN in der
Wenzelskirche mit Dir/Euch!
Alles Liebe,
Brigitte~Brigid (*)
GN:
Das Ende ergibt sich je nach Lust und Laune der
TeilnehmerInnen…also open end☺
Energieausgleich: Wertschätzungsbeitrag nach eigenen
Möglichkeiten
In der Kirche ist es meist recht kühl. Sessel sind
vorhanden. Sitzunterlagen, auch wegen Picknick,
empfehlenswert.
Bitte am Ortsplatz oder bei Sportplatz parken!

http://www.wartbergaist.at/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=220030479&
detailonr=220030479

