Gesang und rituelle Räume
Einladung zu einem musikalischen kokreativen Forschungsfeld

Im Zentrum steht die STIMME als Ausdruck unserer menschlichen Natur und Kultur,
Singen als Erfahrung von Entgrenzung und Gemeinschaft durch Musik.
Die Verheißung lautet .... zu singen und dabei Dein ganzes Wesen mit ein zu beziehen.
Und so geht es auch um Deine per-sönliche Stimme (per-sonare heisst ja: das, was
hindurch tönt) - mit ihrem individuellen Klang und all ihrer Eigenart und Schönheit - und
wie sie sich im großen gemeinsamen Klangraum bewegen mag, ihren Platz findet und
durch den akustischen Rückhalt der Gruppe an Kraft gewinnt.
Unsere musikalische Inspiration bekommen wir aus Liedern und Gesängen verschiedener
Kulturen und Hintergründe sowie improvisierten Melodien und Stücken.
Energetisch arbeiten wir mit allgemein menschlichen wie persönlichen Themen und mit
der Weisheit der Gruppe.
Und all das widmen wir einem großen Raum des wachsenden Wacherwerdens, des in
Beziehungseins, einer neuen Menschlichkeit und unserer transzendenten Dimension.
Das RITUAL dient uns dabei als ordnende und inspirierende Gestalt.
Wir sehen darin eine Möglichkeit ALLES was uns ausmacht und bewegt als MUSIK zu
begreifen und aus dieser Erkenntnis heraus neue Räume zu betreten, die für uns tief
berührend, heilsam und energetisierend sind.
Du bist herzlich eingeladen Lieder, Musikinstrumente, eigene Kompositionen und
Inspirationen aller Art mit zu bringen, die dann zu geeigneter Zeit ihren Platz finden und
unser Experiment mitgestalten und bereichern können.

Der Ort, an dem dieses Experiment statt findet bietet uns auf magische Art seine
Unterstützung an.
Es handelt sich um ein (fast) leer stehendes Anwesen mit viel Charme und Geschichte in
Fußnähe zum Bodensee. Mit 12 Zimmern bietet es genug Platz zum Übernachten.
Allerdings: Es ist Alles selber mitzubringen... Schlafunterlage und Schlafzeug und am
besten auch einen eigenen Stuhl.
Unsere Verpflegung organisieren wir gemeinsam. Details erfolgen bei Anmeldung.

Ein Seegrundstück, über das man direkt das Wasser erreicht gehört übrigens zum Haus
und lädt zum Verweilen ein.

Die Einladenden
Christoph Mikula
☼ Langjähriger Chorleiter und Dozent für Stimme, Liebhaber der
Improvisation und der (musikalischen) Selbstermächtigung, Possibility Management und
astrologische Rituale
Marietta Schürholz ☼Raumhalterin für Heilung und Gemeinschaft, Reisende zwischen
den Welten, Erforscherin zeitgemäßer Riten, Leben mit Trauma und Ergreifen von
Möglichkeiten
Verantstalter: www.werkstatt-fuer-verantwortung-und-fuehrung.de

Organisatorisches
Beginn: Donnerstag, der 21. Oktober 2021 um 18:00 Uhr, Ankommen ab 16 Uhr.
Ende: Sonntag der 24. Oktober 2021 um 15:00 Uhr
Wir eröffnen diesen Raum auf Spendenbasis.
Dennoch haben wir uns eine Richtwert überlegt, an dem Du Dich orientieren kannst.
Für die Gesamtorganisation inkl. Übernachtung wäre die Spanne 80 -120 €, für die
Teilnahme am Workshop 120 - 240 €.
Hinzu kommen die Kosten für Lebensmittel etc. von ca. 12 € pro Tag, da teilen wir die
realen Kosten der Einkäufe durch die TeilnehmerInnen. Unverträglichkeiten vorher bitte
melden.
Um Deine Anmeldung verbindlich zu bestätigen bitten wir um eine Anzahlung von 40 €.

Bei Fragen und für Deine Anmeldung kannst Du uns über folgende Wege erreichen
Christoph
cmikula@web.de
0178/9624024
Marietta
marietta@mutmacherei.org
0160/7522716

Wie heilt das, was sich getrennt fühlt?
Wie klären und erweitern wir unsere Sinne?
Und wie treten wir in eine Kommunikation mit Wesen und Kräften, die uns begleiten und
ermöglichen?
Wie ermächtigen wir uns zu unserer Größe?

