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Mai - die Natur ist erwacht, es spriesst überall …

… bereit, das Leben zu leben.
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Ja - und da und dort stellt das Pflänzchen fest, dass es nicht erwünscht ist, in andere
Bahnen gelenkt oder gejätet wird. Doch es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, mit
wieviel Kraft ein Neuanfang gesucht und gefunden wird.
Es bleibt ein Balanceakt, wieviel wir eingreifen und wo wir der Natur einfach ihren
freien Lauf lassen - mit allen Facetten dazwischen.
Ebenso ist es auch mit uns Menschen.
Mit unseren kraftvollen Instrumenten stärken wir das Ordnung Schaffende im System,
das viel Klarheit bringt, was gestärkt und was losgelassen werden will. Wir sind wirklich
immer wieder erneut erstaunt, was da so alles passiert!
Vermehrt möchten wir auch auf den sozialen Medien davon erzählen. So sind wir seit
Anfang des Jahres mit einem Kanal auf Instagram vertreten (klangtherapiekla).
Ein Herzenswunsch von Luzia Rosa, welcher seit Jahren schlummerte, findet nun den
Weg aus steinigem Boden. Das Projekt Family s p a c e ist am Anlaufen. Es geht darum,
Familien zu unterstützen, welche mit ihren, meist sehr cleveren, kreativen,und
selbstbewussten Kindern an Grenzen stossen. Eine erste Weiterbildung für
KlangtherapeutInnen KLA pro und ErlebnispädagogInnen plano alto hat angefangen
und wird sehr geschätzt. Ein zweiter Kurs beginnt noch dieses Jahr, am 6./7. August
(Ausschreibung auf klangarbeit.ch und auf familyspace.ch).
Am Ostermontag durften wir erneut feiern an unserer Schule. Weitere sieben
Klangtherapeutinnen KLA pro haben mit ihrem Diplom bewiesen, dass sie die
Wirkungsweise der Klangarbeit umfassend verstanden und auch bereits bei der
praktischen Arbeit eigene Erfahrungen gesammelt haben. Das gemeinsame Konzert,
jedes für alle, war sehr berührend, genauso auch die wunderbare Ansprache, in Form
der dazu verfassten Geschichte «Klangkiste» von Anita Stolz, der Präsidentin des
Berufsverbandes KLTS. Wir wünschen den frisch Gebackenen, aber auch allen anderen
TherapeutInnen ganz viel Freude und Erfolg bei ihrem weiteren Tun. Übrigens,
demnächst sind die Sieben mit Bild auf unserem Instagramkanal zu bestaunen.
Diese Ausbildungsgruppe, so wie die vorherigen, schätzt es sehr, sich weiterhin in
regelmässigen Abständen zur Supervision zu treffen. Ein Angebot für Supervision für
alle ist auch auf unserer Webseite ausgeschrieben.
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Der laufende erste Ausbildungskurs in Blöcken bestätigt uns, dass die Entscheidung
richtig war. Für gewisse Menschen ist die Möglichkeit hilfreich, für eine längere Zeit
tiefer in die Themen einzusteigen, für andere hingegen lässt sich die Ausbildung in vier
Kursblöcken einfacher organisieren, als ca. ein Wochenende jeden Monat.
Am 12. Juli nun, beginnt für diese Gruppe bereits das Praxisjahr. Da bietet sich auch
für AbsolventInnen unserer Schule mit nur einem Jahr Ausbildung die Gelegenheit, mit
einzusteigen. Entsprechende Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen.
Die Weiterbildungen für die Ausgebildeten finden jeweils statt, wenn wir genügend
Anfragen haben. So ist nun für den 30. September ein Sterbeseminar geplant, wo es
noch ein paar Plätze frei hat.

Zum Abschluss noch ein kurzer Ausblick zu den kommenden Anlässen:
Freitag, 3. Juni, 17.00

Supervision in Luzern

Donnerstags, 9. 23. 30. Juni 2022

Mehr Leichtigkeit und Klarheit

jeweils 19.30 – 21.00 in Luzern

für deinen höchst anspruchsvollen Job als Mama/Papa

Wochenende 11./12. Juni

Grundlagen IV

Montag, 20. Juni

Pflichttag KLTS in der Moosschür

Dienstag, 21. Juni 19.00

Begrüssung des Sommers im Garten der Stille

Wochenende 2./3. Juli

Klangschalen in der Klangarbeit

Dienstag, 12. Juli

Einführungstag ins Praxisjahr

Mittwoch/Donnerstag, 13./14. Juli

Obertongesang

Freitag/Samstag, 15./16. Juli

Gehirnhälftensynchronisation mit Klang

Wir würden uns freuen, bei einer dieser Gelegenheiten „alte Bekannte“
wiederzusehen.

Nun wünschen wir euch allen viel Freude darin, Förderliches spriessen zu lassen
und längst nicht mehr Benötigtes dem Kompost zu übergeben. So kann sich der
Kreislauf schliessen und Neues beginnen.
Mit sonnigen Grüssen aus der Moosschür
Hans und Luzia Rosa
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