Raum für

Göttinnenkultur
Tübingen, Alberstr. 8

MEDIZINLIEDER UND
SCHÖPFUNGSGESCHICHTEN
mit Nathalie Buchli und Vera
Zingsem

24. Febr. 2018, 11.00 –
17.00 Uhr (mit Pause)

Bei dieser Veranstaltung treten
Schöpfungsgeschichten in einen direkten
Dialog mit Liedern und Tönen. Denn: Die
Musik ist die größte „Zauberin“ - und
damit auch Heilerin – der Welt. Da, wo
etwas heil wird, wird immer zugleich Altes
verwandelt und somit Neues erschaffen.
Damit wir so richtig schön schöpferisch in
Schwung kommen, haben wir als
Musikerin Nathalie Buchli aus Basel
eingeladen. Sie ist Begründerin und
Leiterin der Singgruppe „Cante Peta“
(www.cantepeta.ch), was „Flammendes
Herz“ bedeutet.

Nathalie ist eine wunderbare Sängerin
und Trommlerin, die ihr Publikum mit
Temperament und Lebensfreude
mitzureißen versteht. Sie bringt ihre große
indianische Rahmentrommel mit, auf
der zu spielen allein schon ein Genuss ist.
Sie kann von bis zu acht Personen

gleichzeitig bespielt werden, was ein
grandioses Gemeinschaftsgefühl erzeugt.
Eine Meditation, die unvorhersehbare
Kräfte freisetzt!
Und natürlich werden wir aus voller Kehle
dazu singen: Mantren und Medizinlieder
aus den verschiedensten Kulturen,
zauberhafte Melodien, vibrierende
Rhythmen; Kraftlieder, die uns dabei
unterstützen, in eine heile(nde)
Schwingung zu kommen. Durch das
gemeinsame Singen und Trommeln wird
Schöpfung neu erlebbar, und wir
verstehen immer besser, warum vor allem
das Singen in vielen Mythen eine solch
zentrale Rolle spielt.
Vera Zingsem wird – in bewährter Weise
- mit ihren spannenden
Schöpfungsgeschichten das im Klang
Erlebte in Worte fassen. Sie ist u. a.
Autorin eines Buches über die Weisheit
der Schöpfungsmythen mit dem Titel:
„Und Sie erschuf die Welt. Wie
Schöpfungsmythen unser Leben
prägen“ und kann erzählerisch aus dem
Vollen schöpfen.

Wer nicht singen und/oder trommeln,
sondern lieber nur zuhören möchte, ist
uns auch herzlich willkommen.
Gebühr: 75,-- €
Anmeldung bei: verazingsem@gmx.de
Tel: 07071/83981
Die Anmeldung - schriftlich oder mündlich
- ist verbindlich. Wer sich kurzfristig
wieder abmeldet, muss für einen Ersatz
sorgen. Ansonsten muss die Gebühr
(überweisen, oder bar mitbringen) trotzdem
bezahlt werden. KSK Tübingen, IBAN: DE35
6415 0020 0001 9121 59.
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