KURSBEGLEITUNG
Anuvan ( Thomas Eberle ): Dipl. Musiktherapeut,
Obertonsänger, Musiker, Klangkünstler und
Klangschamane. Vielfältige eigene CD-Produktionen.
Mehrjährige Weiterbildungen in Körper-, Trance-, und
Tanztherapie, Schamanismus und Familienstellen.
Entwicklung eigener therapeutischer Konzepte für
den ganzheitlichen Heilungsweg, wie z.B. die
LichtKlangmassage oder das klangschamanische
Heilungsritual. Vielfältige Seminar- und
Weiterbildungsangebote im In- und Ausland, wie z.B.
im April 2017 : “ Einfach Sein“ auf Gozo ( Malta ).

Das Wesen des Klangs ist Licht
Das Wesen des Lichts ist Liebe
Das Wesen der Liebe bist Du
Du Selbst bist
Klang, Licht und Liebe
(Anuvan )

KLANGMASSAGE
mit Klangschalen
&

Klangschamanische
Heilungsbegleitung

Kursort
Weitere Seminarangebote in 2017 / 2018
Im Mai 2017 startet eine 2 - jährige Ausbildung
für die klangschamanische Heilungsbegleitung am
wunderschönen Seminarhausplatz in Dübbekold mit
insgesamt vier Seminarblöcken ( jeweils 7 Tage ).

Seminarhaus Holthof
Dorfstr. 12
18230 Wendelstorf ( Ostsee )
Bilder, Infos & Wegbeschreibung:

www.holt-hof.com

Anmeldung
Anuvan ( Thomas Eberle )
Etzberg 51
24629 Kisdorf
04193 / 7531790
0176 / 70620201
info@surya-music.com
www.surya-music.com
Deine Teilnahme werde ich schriftlich
bestätigen und dann kannst Du die
Seminargebühr an mich überweisen:

Auf meiner Website stehen alle aktuellen Termine
und alle weiteren Infos zu meinen Angeboten:

www.surya-music.com

Thomas Eberle Heidelberger Volksbank
IBAN: DE60 6729 0000 0030 9781 02
BIC GENODE61HD1

Weiterbildung
im Seminarhaus Holthof
Wendelstorf ( Ostsee )

9.09.- 16.09. 2017
mit Anuvan ( Thomas Eberle )

KLANGMASSAGE
Im Reich der Klänge geschieht Berührung,
Bewegung und Verwandlung ….
Die Klangmassage mit den Klangschalen
vereinigt das auditive (hörende) und das
kinästhetische (spürende) Erleben und
führt zu einer tiefen Berührung von
Leib und Seele.
Die Klangschalen werden achtsam auf den
Körper gelegt: Die klaren und warmen
Klangschwingungen zentrieren und
harmonisieren unsere Körperenergie,
Energieblockaden und Verspannungen
können gelöst werden.
Die Klangmassage führt zu einer tiefen
Entspannung, die inneren Ressourcen
werden gestärkt und unsere
Selbstheilungskräfte aktiviert.

KLANGSCHAMANISCHE
HEILUNGSBEGLEITUNG

Bei der Klangmassage werden
ausgesuchte alte Planetenklangschalen
verwendet: Diese sind ausgemessene
Klangschalen, die genau den
Schwingungen der verschiedenen
Planetenrhythmen in ihrem Lauf um die
Sonne entsprechen. Durch das
Zusammenwirken der Planetenenergien
mit den zentrierenden und
harmonisierenden Kräften der alten
Klangschalen entsteht eine vertiefte
ganzheitliche Heilwirkung.

Alles im Kosmos und auf der Erde schwingt
und klingt auf seine ganz ureigene Weise.
Bei den Klangreisen mit ganz
verschiedenen archaischen Klängen, wie
Monochord, Didgeridoo und Schamanentrommeln können wir in der inneren
Resonanz kraftvolle Bilder und Visionen
empfangen: Bei diesen Erlebnisreisen wird
unsere schöpferische Lebenskraft gestärkt.
Ich werde auch den Weg begleiten, die
singende Klangmassage zu entfalten. Wir
werden die vielen inneren Resonanzräume
für die eigene Stimme neu entdecken.
Auf der Basis von einfachen alten
Yogaübungen habe ich KörperKlang Übungen entwickelt: Durch Einfache
Vokalgesänge können alle Energiezentren
aktiviert und hamonisiert werden können.
Gemeinsam lassen wir uns vertraut
werden, zu den Klangschalen zu singen:
Wenn die stimmigen Gesänge für die Seele
gesungen werden, kann die Heilung noch
ganzheitlicher geschehen, weil die Seele
wieder neu berührt werden kann. Wenn
Leib und Seele sich selbst wieder neu
spüren und erleben, dann können sie auch
wieder ganz neu lebendig SEIN und
WERDEN: Mit Leib und Seele können wir
im JETZT ankommen und EINFACH SEIN.

Ich werde zwei Übungswege der
Klangmassage begleiten: den intuitiven
Weg und den angeleiteten Weg, der eine
klare Zuordnung der Planetenklangschalen
zu den sieben Chakras (=Energiezentren)
beinhaltet.
Die Planetenschalen erschaffen im aktiven
Spielen sowie auch im spürenden Hören
und Empfangen eine ganzheitliche
Verbindung zwischen Körper, Geist und
Seele und so können wir in einen guten
Kontakt zu unserem “ ICH BIN “ kommen.

Auf schamanischen Trommelreisen werden
wir unserem Krafttier begegnen, wie auch
in der oberen Welt unsere Geistführer,
Engel oder Lichtwesen kennen lernen.
Ich werde eine Einführung geben in die
uralte Weisheit des Medizinrades, in das
Lebensrad, wie auch in das Rad der
Seelen: Wir lernen die verschiedenen
Energien anzurufen und zu uns einzuladen
und so können wir für Körper, Geist und
Seele eine kraftvolle Unterstützung aus
den vier Himmelsrichtungen empfangen.

Immer wieder werden wir auch einfach
zusammen tönen, singen und einfach
“ klangschamanen “ , das heißt mit
Klängen und Gesängen einfach geschehen
lassen, was für die Heilung geschehen will.
Wir werden auch ein tiefes klangschamanisches Heilungsritual kennen lernen:
Mit der Trommel ( Erde ), dem Gong
(Feuer), der großen Fußschale ( Wasser )
und dem Windklangspiel ( Luft ) laden wir
die elementaren Schöpfungskräfte ein und
können eine tiefe Berührung, Verwandlung
und Reinigung von unserem physichen
Körper & unseren Energiekörpern erfahren.
Persönliche Anliegen können auch in einem
klangschamanischen Aufstellungsritual
begleitet werden.
Am Meer oder auch bei den kraftvollen
uralten Bäume im wunderschönen
NaturParkGarten rund um den Holthof
können wir tiefe neue Lebensimpulse und
Heilungsimpulse empfangen.

Termin:

9.09. - 16.09. 2017

Kursbeginn: Sa, 19.00 Uhr ( Abendessen)
Kursende: Sa, 12.00 Uhr ( Mittagessen)
( zwei Nachmittage sind zur freien Verfügung )
Kursgebühr: 650,- €
Übernachtung inkl. Vollpension mit
vegetar. 100% Bio - Vollwertkost
Ashira, meine Frau wird sehr liebevoll
( und sehr lecker !! ) für uns kochen.
3 - Bett Zimmer 75, - €, Doppelzimmer
85, - € & Einzelzimmer 95, - € / pro Nacht
… ich bringe eine große
wunderschönen
& Trommeln mit,
auch gekauft

Auswahl an
Klangschalen
die bei Interesse
werden können.

