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In der Ruhe liegt die Kraft.
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Wir hoffen sehr, dass ihr alle wohlauf seid und für euch eine gute Art gefunden habt, mit
dieser weltweiten Krise umzugehen. Uns geht es gut. Gerne teilen wir ein paar Gedanken
mit euch und informieren, wie es mit unseren Kursen weiter geht.
Körper, Geist und Seele
Die einschneidenden Massnahmen des BAG zielen vor allem auf das Körperliche. Man
könnte fast meinen, es gebe keine anderen Ebenen des Menschseins. Abwehrkraft, ein gutes
Immunsystem, Freiheit von Angst ergeben sich jedoch aus dem Zusammenspiel von allen
Komponenten. In der aktuellen Situation zeigen sich neben den finanziellen, die seelischen
und sozialen Notstände bereits jetzt und bringen die entsprechenden Institutionen an ihre
Grenzen.
Als Klangtherapeutinnen und Klangtherapeuten KLA dürfen wir unsere ganzheitliche
Methode bis auf Weiteres leider nicht anwenden. Umso wichtiger ist es, im Kreis der Familie
zu wirken und zu nähren.
Mit einer ärztlichen Verordnung/Zuweisung dürfen wir übrigens arbeiten. Eine
Kurzinformation für Ärzte und ein mögliches Zuweisungsschreiben liegen im internen
Bereich auf der Webseite des Verbandes (klts.ch) zum Herunterladen bereit. In diesem
Bereich hat es auch weitere Infos für Selbständigerwerbende.
Ausbildungsgang 2020/21
Begeistert und mit grosser Vorfreude auf das Kommende hat die neue Ausbildungsgruppe
im Februar begonnen.
Leider musste dann jedoch bereits der Klangliegekurs abgesagt werden. Auch der zweite
Grundlagenkurs kann nicht durchgeführt werden, weil er noch in der vorläufig festgelegten
Veranstaltungssperre liegt. Der nicht durchgeführte Klangliegekurs wird, so hoffen wir, am
bereits bekannten zweiten Datum (2./3. Mai) durchgeführt. Falls dies nicht möglich sein
wird, weil der Bund die Sperre verlängern sollte, wird der Klangliegekurs am 16./17. Mai
stattfinden (geplanter 3. Grundlagenkurs). Weiter werden wir die geplanten
Kurswochenenden der ursprünglichen Reihenfolge nach durchführen (einfach entsprechend
verschoben) und dann die Ausbildung verlängern. So bringt es für uns alle die Planung am
wenigsten durcheinander. Konkret heisst dies aus heutiger Sicht, dass der zweite
Grundlagenkurs am 16./17. Mai stattfinden wird.
Einzelkurse
Bei allen Daten der instrumentenspezifischen Einzelkurse kann es Änderungen geben. Wir
werden sobald die Veranstaltungssperre aufgehoben ist die neuen Daten auf der Webseite
aktualisieren und sie den angemeldeten Personen per Mail durchgeben.

Wir wünschen euch, dass ihr die Ruhe und die sonnigen Tage geniessen könnt.
Liebe Grüsse und auf bald
Hans und Luzia Rosa
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