Klangpädagogik-Ausbildung

Sie ist für Menschen, die Klänge und die Magie der Musik in ihre
Arbeit und ihr Leben einbeziehen wollen,
Du lernst, kreativ musikalisch dich auszudrücken und andere Menschen zum gemeinsamen Musikmachen zu inspirieren.
„Im Handgepäck“ lernen wir, in einfachster Weise, Ukulele zu spielen.
Genauere Informationen unter www.zwischenklang.de
Die einjährige Weiterbildung hat 4 Wochenendmodule.
Termine 17.-20.9.20 - 26.-29.11.20 - 18.-21.2.21 - 18.-21.3.21
Systemische Aufstellungen mit intuitiver Musik
7.3. bei Darmstadt - 7.3. Leipzig - 21.3. Birkenfeld
Wir laden herzlich ein zu einem ganz besonderen Seminar mit intuitiver Musik. Wir machen systemische Aufstellungen (von Themen,
Situationen, Beziehungsgefügen,Konflikten) mit Musik. Das Tolle ist,
daß jedes Thema darstellbar ist. Du kannst ein Thema mitbringen, das
dich „beschäftigt oder bewegt“ und wir stellen es mit Klängen dar;
wir spielen, dramatisieren und eröffnen damit einen direkten Zugang
zum Kern „des Themas“. Die Lösung, bzw. der Weg aus der als Problem
empfundenen Situation, entsteht. Das ist das Faszinierende. Die
Lösung kommt nicht über das Nachdenken, sondern sie zeigt sich in
dem Geschehen, sie „entfaltet sich“. Die Musik bringt das Wesentliche
zum Vorschein.
Wir spielen auf unterschiedlichen Instrumenten, die für jeden spielbar
sind! Diese Musik ermöglicht ein Lauschen mit offenen Ohren, ein
Spielen mit Leib und Seele und ein Kommunizieren in einer ganz
direkten, archaischen und nonverbalen Sprache. Und es darf Freude
machen. Musik berührt uns und verbindet Herz und Kopf.
Wohlfühl -Wochenende für Körper, Seele, Geist
8.-10.5.2020 mit intuitiver Musik, Klang-und Trommel-Reisen zu
inneren Kraftquellen, sanfter Bewegungsarbeit nach Feldenkrais und
für jeden 1 Einzel - Zen-Körperarbeit
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www.zwischenklang.de
09532/981060
Ausbildung Klangpädagogik
17.-20.9.20 - 26.-29.11.20 - 18.-21.2.21 - 18.-21.3.21
Systemische Aufstellungen mit Musik
7.3.2020 Darmstadt;14.3.2020 Leipzig; 21.3. Birkenfeld
8.-10.5.2020 Wohlfühlwochenende für Körper, Seele,
Geist
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14.-16.2. «Bewusstheit durch Bewegung»
26.-29.3. Grifflängentechnik «Hausuntersuchung»
20.-26.8. Schamanische Sommerwoche
28.8.-5.9. Maskenwoche «Bühnenarbeit»
13.-15.11. «Bewusstheit durch Bewegung»
18.-22.11. Grifflängentechnik «Geomantie»
25.6.-5.7. 72 Jahre wollen gefeiert werden
• Buchvorstellung: «Pilgerspuren» - Entdeckungen aus 20 Jahren Pilgerreisen in
die keltischen Lande;
• «zwischenklang», ein musikalisches Konzert
• Theater «Der glückliche Narr»;
• Basar mit Theaterrequisiten und Klangwesen.
• Schamanische Beratungen
nach Absprache stundenweise oder tagesweise!
• Birkenfeld-Retreat in der Schneegans-Villa
für Coaching und Körperarbeit. Tageweise

«Wenn das Alles sich wandelt, ist es Zeit, dass auch das
«atelier wandlungskunst» sich wandelt.»
Wandel ist aktueller denn je - es ist zumindest in aller Munde. Junge
Menschen, Kinder und Jugendliche machen uns aufmerksam, dass wir zu
lange die Ressourcen der Erde so ausgeschöpft haben, als hätten wir drei
Erden zur Verfügung. Wir sind vielleicht noch nicht die Hauptbetroffenen
dieser weltweiten Krise - doch was hinterlassen wir unseren Enkeln?
Wir, Malou und Reinhard, betreiben seit 1973 ein kleines rituelles
Maskentheater, dass sich der Kunst der «wandlungsfähigkeit» mit Masken
gewidmet hat. 48 Jahre lang haben wir uns immer wieder neu den Herausforderungen der jeweiligen Zeitqualität gestellt. Jetzt sind wir beide
im Rentenalter und wir reduzieren unser Angebot. Eine Wandlung, die für
unseren Kräftehaushalt notwendig ist und die uns dabei keinesfalls leicht
fällt, denn wir beide lieben unser kreartives Tun.
Die Kunst der Wandlung werden wir weiterhin konzentriert anbieten.
• Als Kunst der Darstellung mit selbstgebauten Masken
• Als Kunst der Bewegung - vor allem «Bewusstheit durch Bewegung»
• Als Kunst der Musik - kreative nonverbale Kommunikation
• Als Kunst der intuitiven Wahrnehmung - Raumwahrnehmung und
Erspüren von Strahlungsfeldern.
• Als Kunst der Wandlungsrituale - vor allem draussen in der Natur.
Aus Anlass von Reinhards Geburtstag
feiern wir im Juni das Fest der «8 mal 9 = 72 Wandlungen».
25.6.-5.7.2020; 72 Jahre feiern wir mit Allen, die kommen wollen!
Wir freuen uns auf die Begegnungen mit euch!
Malou und Reinhard

reinhard winkler • Tel: 09532 981060 • atelier@wandlungskunst.de

Feldenkrais - Die Kunst der Bewegung

ist in jedem Lebensalter zu verbessern. Durch intensive Selbstwahrnehmung und Erspüren von uneffektiven Mustern lernen wir, unsere aufrechte Haltung zu verbessern und mit mehr Leichtigkeit uns zu bewegen.
Durch eine verbesserte Team-Organisation der einzelnen Knochen und
Gelenke in unserem Körper erhöhen wir unsere Bewusstheit für Anmut
und unnötige Anstrengung. «Wenn du weisst, was du tust, kannst du tun,
was du willst» Moshe Feldenkrais, Physiker.
Wochenendkurse «Bewusstheit durch Bewegung»14.-16.2. und 13.-15.11.
Grifflängentechnik - Wahrnehmungskunst
Wir lernen unseren 5 Sinnen wieder zu vertrauen und nehmen noch einen
6. Sinn hinzu, den kinästhetischen Sinn unserer Körperwahrnehmung,
dem wir als Kinder noch voll vertraut haben.
Die Fähigkeit, die Signale unseres Körpers wahrzunehmen und differenziert zu deuten, lernen wir mit Hilfe radiästhetischer Instrumente, die
unsere Nerven- und Muskelreaktionen verstärken. Wie bei einem Saiteninstrument in der Musik, wo wir unterschiedliche Tonhöhen (akustische
Frequenzen) unterscheiden können lassen sich moderne Grifflängenruten
durch Erfühlen der optimalen Resonanz auf maximalen Empfang von
(elektromagnetischen Wellenlängen) abstimmen. Dabei nutzen wir Gesetze der Optik und der Mikrowellenphysik. Das verbindet diese alte Kunst
des Wünschelrutengehensmit dem Wissen der modernen Physik.
Wochenendkurse, geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene:
26.-29.3.2020 Grifflängentechnik Hausuntersuchung
• Wir lernen, wie man bei einer energetischen Hausuntersuchung vorgeht. Aussenbegehung, Bestimmung des Raumenergieniveaus, Lokalisationstechnik, Körperscan, Auffinden des «Guten Platzes» für Bettplatz und
Arbeitsbereich, Analyse von Störfeldern.
• Welche Merkmale kennzeichnen einen guten harmonischen Platz?
• Wie vermeide ich energetische Störfelder? Welche Möglichkeiten der
Feldveränderung (Entstörung) gibt es? Resonanzen zwischen Störfeldern
und Bewohnern?
• Arbeitstechniken für fortgeschrittene Hausuntersucher: Bestimmung
von Schichtebenen und Gittersystemen. Arbeit mit Testobjekten. Vermeidung von Elektromog und Strahlungskreuzungen. Technische Messung
von Hoch- und Niederfrequenz-, Funkstrahlung und Radioaktivität.
18.-22.11. 2020 Geomantie Die Hassberge und ihre Kraftplätze Wahrnehmung von Strahlungsbesonderheiten in der Natur.
Radiästhetische Untersuchungen mit Grifflängenrute und Lecherantenne
in Landschaft, Garten und kulturellen Anlagen.
• Kapellen, Burgen, Schlössern, Schreinen, Wegkreuzen, Felsen, Hügeln
und Höhlen. Unterschiede in Ausstrahlung und Wirkung auf den Menschen.
• Gute Standorte von Pflanzen, Bäumen, Bienen.
• Strahlungsspektren von Heilpflanzen, ihre Frequenzen und Anwendungsresonanzen
• Energetische Muster an gestalteten heiligen Orten und Kraftplätzen
• Naturdenkmäler und natürliche Kraftorte. Alte Bäume, Quellen und
Brunnen, besondere Felsen, «Heilfelsen», alte Grenzen.

Musikalischer Dialog
Sommerwoche «Kunst der Natürlichkeit»
20.-26.8.2020, Zeit und Raum, deine ganz ureigene Natürlichkeit zu
nähren und zu geniessen. Darin unterstützen dich Übernachtrituale
im Draussen, wo «Mutter Natur dich begrüsst und dich in den Spiegel
schauen lässt, was für ein wunderbarer Mensch du bist, solange bis du
es dir selber glaubst. In schamanischen Kreisen mit Singen und Trommeln vertiefst du deine individuellen Erfahrungen im Austausch in der
Gemeinschaft.
Fünf kraftvolle Übernachtzeremonien bieten wir an:
• Visionssuche - Die Nacht auf dem Berg der Angst,
• Kivaritual - Die Kraft der Erde annehmen
• Ahnen-Aufstellung - Wer in deinem Ahnenfeld hält zu dir?
• Familien-Versöhnungswanderung - Muster der Kernfamilie integrieren
• Ritueller Maskenbau in der Natur - Das Wilde Tier in Dir.
Die Woche ist auch eine gute Zeit, dir dein eigenes rituelles Heilungswerkzeug zu erschaffen: eine Trommel, eine Rassel, einen Gong …
Schamanisches Wissen ist zeitlose empirische Erfahrung,
wie menschliches Sein im Einklang mit dem Wohl des grösseren Ganzen
funktioniert. «Altes Wissen für heute - neu begriffen»

Maskenwoche «Die Bühne des Selbst»

28.8.-5.9.2020 Die rituelle Bühne der Verwandlung in den ganz Anderen,
der du auch bist
• Masken sind spirituelle Gestaltungen.
• Hinter Masken kann man sich entdecken und verstecken.
• Du bringst möglichst selbstgebaute Masken von Zuhause mit.
• Auf der mythologischen Bühne entfalten sie ihre Botschaften.
• Selbstgebaute Gestalten, in die wir uns hineinversetzen, lassen ungeahnte Reichtümer unseres eigenen Wesens entstehen, das viel umfassender ist, als die Persönlichkeit, in die wir hineingewachsen wurden.
• Eine intuitive Erforschung des eigenen Wesens mit Maske, Gewand,
Musik, Requisiten, Farben und Mitspielern. Um dann im Kreis der Zuschauer versuchen zu verstehen: «Was hab ich bloß gespielt?»

Maskenspiel aufKMalou

Malou Eberspächer

Malous Klangpädagogik

zwischenklang - Malous Spezialitäten mit Intuitiver Musik,
Jeder Mensch kann Musik spielen. Diese Musik ist jenseits
von richtig und falsch, so wie das Leben. Es ist eine intuitive
Musik, ohne irgendwelcher musikalischen Voraussetzungen.
Die Komposition entsteht aus dem Moment heraus. Kommunikation findet zwischen dir und dem Klangkörper, zwischen
dir und dem Mitspieler, sowie zwischen dir und der Welt
statt. Diese Klänge berühren und unser Wesen drückt sich
darin aus. Sie öffnen dir neue Bereiche der Musik und des
Lebens, egal ob du dich für „unmusikalisch hältst“ oder nicht.
Musik ist hörbare Schwingung und sie wirkt heilend. Wir
lernen über eigenes Spielen und offenes Zuhören:
• Wertschätzendes Annehmen dessen, was ist
• Impulse setzen und uns einlassen
• Ein Verständnis, was Zusammenspiel sein kann
• Schnell zum Wesentlichen kommen
• Aus eingefahrenen Denkmustern aussteigen
• Neue Blickwinkel zulassen
Einzige Voraussetzungen: Neugierde und die Bereitschaft,
dich einzulassen

