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Erzählt - getrommelt 

& gesungen 

 
Wir haben uns kennengelernt 
im Kreis Quetzalcoatl. 
Schon lange möchten wir 
miteinander etwas "ins 
Leben rufen", unsere 
Herzmedizin zusammenweben, 
das setzen wir nun endlich 
um:  
  

am 01./02. Sept. 2018 
  
 

                

 

Vera Zingsem, 

Schriftstellerin, 
Mythenforscherin und 

Tanzpädagogin, bringt 
Schöpfungsgeschichten aus 
den unterschiedlichsten 
Kulturen, in denen die 
heilende und 
welterschaffende Kraft von 
Gesang, Klang und Musik 
sichtbar wird. Sie berührt 
mit ihrer lebendigen und 
tiefgründigen Weise zu 
erzählen, die mit viel 
Humor gewürzt ist. 
  
 

Annett Gröble, Sängerin, 
Gesangstherapeutin, immer 
wieder tief berührt von der 
Heilkraft des Singens. 
Annett ist Gruenderin und 
Leiterin der 
Singtrommelgruppe Cör 
Lowan( cör ist Spruga-
Dialekt und heisst Herz, 
Lowan ist Lakotasprache und 
heißt Gesang, also 
Herzgesang, Singendes 
Herz). Es ist eine Gabe, 
mit Freude und 
Begeisterung, mit offenem 
Herz die Menschen ermutigen 
zu singen, sich an ihren 
Stimmen zu erfreuen. 
 

         
 
 



Miteinander gestalten wir 
"unsere" Schöpfung: Gesang, 
Urklang, das Älteste, die 
Trommel. 
  
Lassen wir die Ahnenstimmen 
durch uns klingen, lassen  
wir Neues, Klingendes 
entstehen, stimmen wir uns 
ein in uralte Mythologien, 
lebendig und bis heute 
gültig. 
 
 

      

 
 

Kraftlieder, Medizinlieder 
indigener Völker öffnen 
unsere Herzen, wir ehren 
altes Wissen und tragen es 
in unseren Alltag, dankbar 
den indigenen Hüterinnen 
und Hütern, zum Wohl allen 
Lebens. 
  
Wunderbar geeignet für 
unser schöpferisches Tun 
ist es hier in den Tessiner 
Bergen, mitten in der 
kraftvollen wilden Natur, 
umgeben von uralten 
Steinwesen, im letzten Dorf 
zuhinterst im Onsernonetal. 
  
Die Kosten belaufen sich 
auf 90 € / 100 CHF, diese 
Gebühr wird mit der 

Anmeldung (mündlich oder 
schriftlich) fällig und 
sollte zügig überwiesen 
werden auf das Konto von 
Annett Groeble: 
IBAN: CH87 0900 0000 7002 
9202 0  
 

Anmeldung bei Annett 
Gröble, Casa Bianca, CH-
6663 Spruga, Tel: 091/ 797 
1234, oder per mail: 
mgroeble@gmx.ch 
  
 

Fürs Essen nimmt jede/r das 
mit, was er/sie für sich 
braucht, so erleben wir 
eine schöne  "teilätä" 
Zum Übernachten nimm bitte 
Schlafsack und Mätteli mit. 
  
 

Beginn: Samstag, 16 Uhr  
 
Ende: Sonntag, ca.12 Uhr 
 
 
 

   

 

 

 

Wir freuen uns sehr. 

Vera und Annett 
      


