~ „klangwelle“ erleben und SEIN ~
der eigenen Stimme Raum geben…
im gemeinsamen Singen von heilsamen Liedern,
im Tönen, verbunden mit Berührung, 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 17. Mai 2014
von 10 Uhr bis 17 Uhr

in der wunderbaren Jurte von
„Morgentau“

www.seminarzentrum-kirchberg.at
3470 Kirchberg am Wagram
Scheigerstraße 13

bitte mitbringen:





bequeme Kleidung
Socken
Beitrag für’s Mittags-Picknick
persönliche Decke, Sitzkissen
(Decken/Sitzkissen vorhanden)
 Energieausgleich: € 55,00 bis € 69,00
(je nach Möglichkeit)

Ich freue mich sehr auf die „klangwelle“ an diesem besonderen Ort, in einem Raum der Ruhe,
Kraft und Geborgenheit, und lade Dich herzlich dazu ein!
Es hat sich des öfteren bewährt, dass jede/r etwas für’s Picknick mitbringt, das wir miteinander
teilen…und Vielfalt genießen.☺
Ich bitte um rechtzeitige Anmeldung, spontanes Kommen (bitte kurzfristige Ankündigung per
sms oder tel) auch möglich.
Auf das SEIN mit Dir freue ich mich!
Alles Liebe,
Brigitte

Brigitte Panholzer
0650 8660668

brigitte@klangwelle.org , www.klangwelle.org

Zum Seminarzentrum „Morgentau“:
Im Garten befindet sich das Herzstück, die Seminar Jurte. Ein Raum der Ruhe, Kraft und
Geborgenheit. Eine Jurte ist wie eine Gebärmutter, die dir hilft, das Gefühl des Urvertrauens
in dir wieder zu erwecken. Ein Raum, der dich gleichzeitig erdet und mit dem göttlichen Sein
in Verbindung bringt. Ein Raum der dich dein wahres Sein spüren lässt.

Besonderheiten: Es gibt vieles das diesen Raum besonders macht.
Bei der Planung wurde die heilige Geometrie mit einbezogen.
Die Wände und auch die Decke sind aus 10 cm dickem Vollholz.
Es gibt keine Fenster, was den Menschen automatisch mit sich selbst verbindet.
In der Mitte des Bodens findet sich eine in das Holz eingebrannte Blume des Lebens.
Die Decke verläuft schräg nach oben. In der Mitte oben befindet sich eine runde
Fensterkuppel mit einem Durchmesser von 180 cm.
Kaminofen mit sichtbarem Feuer.
Der Raum ist umgeben von einem Garten der Ruhe. Es gibt verschiedene Plätze, wo man sich
in den Pausen zurückziehen oder auch zusammensetzen kann.

