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Es duftet nach Frühling,
nach Aufbruch, nach Lust, sich zu entfalten …
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… wir sind auch dran:
Wir entwickeln, optimieren
und freuen uns am Entstehenden.

Mit der Eröffnung der Ausstellung „WELLEN FORMEN LEBEN, Kymatik im Klanghaus
Moosschür“ vom letzten Sonntag, ist ein weiterer Meilenstein gesetzt, der zu
vertieftem Begreifen unserer Arbeit beitragen und auch eine breitere Öffentlichkeit
erreichen kann. Es sind die Naturgesetze, die das Leben auf unserem Planeten
prägen, welche wir mit den verschiedenen Installationen und den Klangbildern auf
anschauliche Art zeigen. Wie gerade auch an der Eröffnung spür- und hörbar wurde,
macht das selber Ausprobieren an den einzelnen Stationen enormen Spass.
Die Ausstellung ist für Gruppen ab sofort auf Anfrage geöffnet.
Im Rahmen dieser Ausstellung ist auch ein kleines Kino entstanden, welches einlädt,
gemeinsam zu spannenden Themen Filme in guter Wiedergabequalität zu schauen,
um anschliessend miteinander auszutauschen. Einladungen zu entsprechenden
Anlässen folgen.
Gerne machen wir dich auf die kommenden Weiterbildungen aufmerksam. Einiges
davon ist neu:
Das erste April-Wochenende zum Thema Sterbebegleitung hat noch freie Plätze. Wir
empfehlen dieses Modul wärmstens, konnten wir doch mit Ursula Meinen eine
aussergewöhnlich kompetente Fachfrau zur Mitwirkung gewinnen. Ihre immense
Erfahrung und Kompetenz als Sterbebegleiterin, Pfarrerin und Bestatterin ist wohl
weitherum einzigartig. Gerne nehmen wir von Kurzentschlossenen noch
Anmeldungen entgegen.
Auch im Zusammenhang mit dem „Auf der Erde ankommen“ haben wir uns
erfolgreich nach einer herausragenden Fachfrau umgesehen. Die Hebamme Patrizia
Mirer begleitet seit vielen Jahren Frauen und deren Familien intensiv und umsichtig
während diesem fragilen, sehr persönlichen Übergang. Dieses neu aufgelegte Modul
findet nun erstmals Ende Oktober statt.
Die Weiterbildung zum Thema Klänge mit Kindern haben wir auf einen Tag gekürzt.
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Neu bieten wir für ausgebildete KlangtherapeutInnen KLA zusätzlich eine
Weiterbildung an, die diese befähigen, die Methode KLA® auch in Kombination mit
andern Berufsgruppen, wie z.B, Yogalehrinnen, weiterzugeben.
Einem grossen Wunsch, das Instrument Mokota spielen zu lernen, kommen wir neu
ebenfalls nach. Zusätzlich zeigen und üben wir das „artgerechte“ Bedienen weiterer
Nebeninstrumente der Klangtherapie KLA®. Dieser Kurs ist bewusst im
Zusammenhang mit dem bereits durchgeführten Modul
Klangmeditation/Klangkonzert geplant, sind doch gerade bei solchen Anlässen
Instrumente wie Ocean Drum, Regenrohr etc. wichtige Elemente.
Im November 2017 beginnt die Zusatzausbildung KlangtherapeutIn KLA pro bereits
zum zweiten Mal. Die wertvollen Erfahrungen aus dem Pilotprojekt letzten Jahres
haben uns darin bestärkt, weiter dran zu bleiben. Es bleibt weiterhin anspruchsvoll bis
schwierig, Praktikumsplätze in Institutionen zu bekommen. Wir werden jedoch in
nächster Zeit als Schule zusätzliche Anstrengungen ergreifen.
Nebst all diesen neuen Angeboten ist natürlich unsere solide Grundausbildung ein
permanentes Hauptanliegen. Es freut uns, wenn wir von dir empfohlen werden und
möglichst vielen Interessierten unser Wissen weiter geben können. Alle Angebote sind
auf unserer Webseite unter Ausbildung, respektive Weiterbildung genauer
beschrieben. Die Daten sind dort ebenfalls zu finden (Daten 2017).
Über Jahre war es schwierig, an für unsere Arbeit brauchbare Qualitätsklangschalen
heranzukommen. Wir sind froh, diese „Epoche“ hinter uns zu haben und laden dich
ein, dein „Werkzeug“ zu überprüfen und allenfalls zu ergänzen.

Liebe Grüsse und herzenswarme Frühlungstage
Hans und Luzia Rosa

