FRIEDEN IM KLANG
FINDEN
KLANGSCHALEN
HERSTELLEN, MIT
KLANGGEWEBEN
PRAKTIZIEREN
18-20 JULI, 2016
(WORKSHOP) ODER

18-22 JULI
(WORKSHOP UND
WEITERFÜHRENDE PRAXIS)

WORKSHOPSPRACHEN SIND
ENGLISCH UND DEUTSCH
(ÜBERSETZUNG MÖGLICH
INS SPANISCHE,
FRANZÖSISCHE ODER
ITALIENISCHE)

Obenaus lädt ein zu diesen einzigartigen
Workshops mit Gabriella und Heather. Die
beiden Künstlerinnen reisen mit ihrer Schmiede
um die Welt und lassen sich von zeit zu zeit an
ausgewählten Kraftplätzen nieder um es uns zu
ermöglichen, unsere eigenen heilende
Instrumente herzustellen und klingen zu
lassen.

Wir laden Euch drei oder
fünf Tage in den
Südsteirischen Sommer ein.
Ihr arbeitet mit
Schwingungen: den eigenen
und denen der Erde und
des Universums. Ihr gebt
eure Absicht und euer Sein
im Metall Form. Am Ende
dieses Workshops hast du
ein Instrument, das du
immer bei dir tragen
kannst, mit dem du stets zu
deiner Schwingung und
inneren Mitte
zurückfindest, überall wo
du bist.

In den beiden
anschliessenden Praxistagen
ist Zeit, tiefer zu gehen, mit
dem Geschaffenen zu
arbeiten und die Wirkungen
der Schwingung zu spüren.
Was machen die
Schwingungen mit mir und
meiner Wahrnehmung?
Während der Praxistage
kannst du auch weitere
Klangstücke herstellen und
dich mit deinem Instrument
in der Natur verbinden. Wir
besuchen ausgewählte
Kraftplätze der Südsteiermark
und lauschen unseren
Klängen auf Hügeln und in
Höhlen.

Die Alchemies des Schmiedens Das Ergebnis deiner
intensiven Arbeit wird greifbar und du verlässt den
Prozess mit deinem eigenen, einzigartigen Klangstück.
Vielleicht noch wichtiger ist der unsichtbare Prozess des
Schmiedens und deiner Verbindung mit dem Metall, mit
deiner selbst und deinem Lebenszweck.

Gabriella www.peace-trails.com und
Heather www.fieldsofbeing.com leiten den
Transformationsprozess von Metall und uns selbst als
Menschen an. Sie führen uns ein in die Kunst des
Schmelzens, Gießens und Schmiedens, begleiten uns mit
unterstützenden Fragen und schaffen den Raum indem
Neues entstehen kann.
Mehr Informationen über ihre Arbeit findet ihr unter
www.resoundingearth.org.

BEITRÄGE:
WORKSHOP 18.-20. JULI: 450 EURO
WORKSHOP UND RETREAT 18.-22. JULI: 600 EURO
MATERIALIEN (NICHT IM WORKSHOPPREIS
ENTHALTEN): ZWISCHEN 20-50 EURO JE
NACH GEWÄHLTEM METALL
Um dich fur den Workshop/Retreat anzumelden
kontaktiere gerne Lena in Obenaus:
obenaus@obenauscommunity.org
Bei ihr bekommst du auf Anfrage auch weitere
Informationen zu den Übernachtungsmöglichkeiten in
Obenaus und Umgebung.
Ausserdem laden wir euch und Menschen aus der
Umgebung zu einem Klangkonzert von Gabriella und
Heather ein. Es findet am Abend des 17.Julis unter unserem
grossen Walnussbaum statt.

VERPFLEGUNG UND ÜBERNACHTUNG
Während des Workshops/Retreats servieren
wir täglich ein gesundes Mittagessen am
Hof (fur jeden etwas dabei, von vegan bis zu
eigenem Fleisch) sowie Snacks und Getränke
zwischendurch.
Mittagessen, Snacks und Getränke während
des Workshops/Retreat - 15 Euro/ Tag
Übernachtung im Zelt in Obenaus,
Vollverpflegung inbegriffen - 30 Euro/ Tag
In der Umgebung des Hofes gibt es diverse
Unterbringungsmöglichkeiten fur verschiedene Wünsche
und Geldbeutel. Frage bei uns nach
obenaus@obenauscommunity.org oder finde mehr
Informationen auf der Webseite der lokalen Verwaltung:
http://www.ehrenhausen-gv.at/tourismus-freizeitkultur/unterkünfte/

OBENAUS ist eine Gemeinschaft in Entwicklung. Im
Südosten Österreichs, etwa 3 km entfernt von der Grenze mit
Slovenien experimentieren wir mit neuen alten Wegen des
Zusammenlebens. Zurzeit leben 6 Menschen auf dem Hof,
die ihre Arbeit im Bereich der persönlichen und
Organisationsentwicklung mit Hofleben und
Gemeinschaftsaktivitäten kombinieren.
Während des ganzen Jahres ist die Gemeinschaft und der Hof
Gastgeber für diverse Workshops, Treffen und temporäre
Gemeinschaftsmitglieder, die eine gewisse Zeit in Obenaus
mit(er)leben, mitarbeiten und mitgestalten. Um dies möglich
zu machen werden Workshopteilnehmer oder
Übernachtungsgäste (temporäre) Mitglieder des Vereins und
zahlen einen kleinen Gemeinschaftsbeitrag.
Besucher und (temporäre) Mitglieder nehmen am
Gemeinschaftsleben teil und tragen in ihrer Weise bei: in
Küche und Haushalt, beim Holzhacken, im Garten,
Tierbetreuung, offenen kritischen Fragen, Musik, Gesang
und Ähnliches. Unser Ziel ist es dass sich jeder wie zuhause
und frei fühlt den eigenen Bedürfnissen zu folgen und
persoenliche Talente und Fähigkeiten miteinander zu teilen.
Mehr zu Obenaus: www.obenauscommunity.org und auf
unsere Obenaus community Facebook page
https://www.facebook.com/obenauscommunity/?fref=ts

