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Das Klangbild für September aus dem Kalender von Hans

Sich mit der natürlichen Ordnung verbinden,
um bei sich zu bleiben oder
zu sich zu finden - aktueller
aktueller denn je!
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Noch immer hält uns die weltweite Krise im Bann. Der Alltag hat sich verändert, und es ist
schwierig, verlässlich zu planen. Umso wichtiger wird der Moment, die Gegenwart. Unsere
Arbeit mit dem Klang eignet sich da bestens, um diese Qualitäten zu unterstützen.
Glücklicherweise konnten wir bis jetzt in der Schule gute Lösungen finden im Umgang mit
den grossen Veränderungen. Die Ausbildung kann wie ursprünglich geplant durchgeführt
werden. Die wegen dem Lockdown ausgefallenen Kurse wurden in den Sommerferien
nachgeholt. Wir freuen uns, wie motiviert die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer sich
den Themen rund um das Phänomen Klang hingeben. So macht unterrichten richtig Spass!
An der letzten GV, wegen Corona erst im Juni, gab auch Luzia Rosa ihre Vorstandsarbeit im
Berufsverband der Schweizer Klangtherapeuten KLA (KLTS) weiter. Nach jahrelanger
Aufbauarbeit ist es schön, dass kompetente Berufsleute die Führung des Verbandes
übernommen haben und wir als Schule mit dem engagierten Vorstand des KLTS einen
regen, inspirierenden Austausch pflegen können. Wir schätzen es sehr, dass wir am selben
Strick ziehen, mit dem gemeinsamen Ziel, die Klangtherapie KLA weiter einer grösseren
Öffentlichkeit bekannt und zugänglich zu machen. Auch die Qualitätssicherung ist dabei ein
wesentlicher Punkt. Wir legen mit der Ausbildung die Grundlage, und der Verband
unterstützt die Berufsleute mit Weiterbildungen, Vernetzungsangeboten, Qualitätskontrollen
und mehr.
Und bereits steht der Zweite Schweizer Klangtag KLA vor der Türe.
Die grosse Verunsicherung
wegen der Pandemie ist
spürbar. Es war schwierig zu
planen, wenn man nie wusste,
ob Veranstaltungen überhaupt
durchgeführt werden können.
Es gibt nun aber doch ein paar Angebote am 19. September (siehe unter klangtag.ch). Wir
als Schule laden herzlich zu einem Besuch in der Moosschür ein. Den Flyer senden wir mit.
Wir sind überzeugt, dass unsere Arbeit mit den Klängen an Wichtigkeit zunehmen wird, dass
es künftig viele gut ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten braucht. Dies hat uns
bewogen, neu die Ausbildung doppelt zu führen. Konkret werden wir ab nächstem Jahr
zusätzlich einen Ausbildungsgang unter der Woche anbieten.
Gerne informieren wir Interessierte an den monatlich geplanten Infoveranstaltungen.
Nächster Termin ist der 23. Oktober um 18.00 Uhr. Anschliessend findet auch gleich eine
Klangmeditation statt.
Für Klangtherapeutinnen und Klangtherapeuten KLA, welche noch kein Praxisjahr gemacht
haben, werden wir im November oder Dezember einen Einführungstag durchführen. Wer
interessiert ist, melde sich bis spätestens Ende September bei uns, damit wir den Termin
gemeinsam mit den Teilnehmenden planen können. So kann der ProPro-Abschluss mit den
aktuell Studierenden gemeinsam im Januar 22 gemacht werden.
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Am 20. März 2021 laden wir alle, die bei uns mal Kurse besucht haben ein, mit uns in der
Moosschür zusammenzukommen und ein paar schöne Stunden mit gemeinsamem
Austausch zu verbringen. Kontakte und Vernetzung sind gerade auch in unserem
Wirkungsfeld elementar wichtig und wertvoll. Eine Einladung zu diesem Ehemaligentreffen
wird dann anfangs Jahr versendet. Es wäre schön, wenn ihr euch das Datum bereits
reservieren könntet.

Seit diesem Jahr steht unsere Werbung an
einem Festanhänger
Festanhänger,
nhänger, der in Buttisholz platziert
ist und günstig ausgemietet wird.
wird
Er ist ausgestattet mit allem, was es braucht für
einen Anlass mit ca. 40 Personen (Grill,
Kühlschrank, Festbänke, Zelt) und wenn er leer
ist hat es genügend Platz, um eine Klangliege
so hineinzustellen, dass Bespielungen gemacht
werden können. Eine Möglichkeit, dank des
«fahrenden Therapieraumes» unsere Arbeit an
verschiedensten Orten zu zeigen.

Die Begrüssungen der Jahreszeiten im Garten der Stille in Römerswil werden von den
Teilnehmenden sehr geschätzt. Am 23. September ist es wieder so weit. Und am 23.
Oktober dann, werden wir wieder mal eine Klangmeditation in der Moosschür durchführen.
Auch diese beiden Flyer findet ihr im Anhang.
Bis Ende Jahr gibt es für alle Interessierten noch Kurse zu den Themen Obertongesang (3./4.
Oktober), Klangschalen (7./8. November) und Gehirnhälftensynchronisation mit
Klanginstrumenten (21./22. November).
Wie immer sind alle unsere Angebote auf der Webseite zu finden.

Wir freuen uns, von euch zu hören oder euch zu begegnen und wünschen allen weiterhin
viel Kraft und Geduld im Umgang mit den neuen Herausforderungen.
Liebe Grüsse und auf bald
Hans und Luzia Rosa
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