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Neues aus der Moosschür
Der Herbst ist nah. Die Trauben an der Klanghausecke sind vollreif. Unser
„Wydehüsli“ ist von Hopfen umrankt und im Innern mit einer Schale und Senkblei
bestückt. Das Doppelpendel lädt ein, den Alltag hinter sich zu lassen, Zeit für sich zu
nehmen und dem Entstehen der feinen Sandbilder beizuwohnen …
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Gerne machen wir dich auf die kommenden Kurse aufmerksam:
Das Interesse am neuen Mokotakurs ist erfreulich und gross, so dass wir ihn nun
gleich zweimal durchführen können, nämlich am Dienstag, 19. September und
Sonntag 12. November. Im Septemberkurs sind noch zwei Plätze frei.
Das Datum für den diesjährigen Einführungstag für die Zusatzausbildung zur
Klangtherapeutin KLA pro legen wir mit den angemeldeten Interessenten intern fest.
Er kommt sicher zustande, und es hat noch freie Plätze. Bitte melde dich bis Ende
September an, wenn er für dich in Frage kommt, damit wir noch für dieses Jahr
planen können.
Der Klangliegekurs vom kommenden Wochenende findet statt und hat ebenfalls noch
freie Plätze. Bei dieser Gelegenheit weisen wir darauf hin, dass alle Wiederhol-Kurse
nur die Hälfte kosten. Jene, welche diese Möglichkeit genutzt haben, waren für die
Vertiefung durchwegs dankbar.
Das Wochenendseminar „Schwangerschaft und Geburt mit Klang“ 28./29. Oktober
(wie im letzten KLA aktuell beschrieben) empfehlen wir wärmstens.
Der Klangschalenkurs vom 4./5. November wird sicher durchgeführt. Er ist jedoch
noch nicht ganz ausgebucht.
Der Klangschalen pro vom13. November und der Gong pro vom 27. November zielen
darauf ab, die Handhabung und den Einsatz (Therapie, Meditation und Konzert)
dieser (wenn möglich eigenen) Instrumente zu perfektionieren und deren
Möglichkeiten voll auszuschöpfen.
Der erste Tageskurs „Klänge im Familienalltag“ findet noch dieses Jahr statt. Das
Datum wird mit den Angemeldeten gemeinsam vereinbart. Interessierte Mütter oder
Väter melden sich bitte bis am 20. September.
Zuletzt noch dies:
Im Rahmen der Messe Luzern mit dem Thema „Zukunft Alter“ vom 13.-15. Oktober
dürfen wir die Podiumsgespräche mit Klängen bereichern.

Liebe Grüsse und angenehme Herbsttage
Hans und Luzia Rosa

