…endlich ist es so weit… …endlich wieder ein

Earthdrummer
Wochenende 2021
Der Singkreis ist offen & alle sind willkommen und wir freuen uns auf Dich!
Wir singen und trommeln mit Herz, Leib und Seele für das Wohlergehen aller Lebewesen.
Einmal im Jahr treffen wir uns zu einem Wochenende um Kraft- und Heil-Lieder, Chants, Mantras, auch
mit spirituellem Hintergrund, aus allen Kulturen in uns und der Welt zu verweben.
Das Wochenende bietet Dir die Möglichkeit Deine Stimme zu entdecken, den Reichtum darin zu
erfühlen und viele wundervolle Herz-Lieder kennen zu lernen.
Um mit uns zu Singen brauchst Du keine Sing- und Noten-Kenntnisse, nur den Wunsch zu singen und
zu klingen, sowie Dich und die Gruppe zu erkunden. Wir sind offen und unkompliziert, soweit das die
aktuelle Situation erlaubt. Mehr weiter unten.
Wir danken allen Menschen, die uns diese schönen Chants und Gebete zugeflüstert, vorgesungen und
gelehrt haben und die Earthdrummer möchten diese Schätze mit Dir teilen.
Weitere Informationen über uns und Bilder findest Du unter www.earthdrummer.ch
Der Anlass findet statt im wunderschön gelegenen Entlebuch

im Seminarhaus Galleli in 6182 Eschholzmatt
Genaue Beschreibung/Anfahrt - siehe unter http://galleli.ch
Beginn:

Freitag 10. Sept. 2021, mit Nachtessen 19.00h, Ankunft ab 18.00h

Ende:

Sonntag 12. Sept. 2021 ca. 15.00h

Preis:

bis 15 Teilnehmer: CHF 220.- oder Euro 200.- /inkl.Übernachtung+Vollpension
ab 16 Teilnehmer: CHF 210.- oder Euro 190.- / inkl.Übernachtung+Vollpension

Anmerkung: die Küche ist grundsätzlich und genussvoll vegetarisch
Mitnehmen: Halsbonbons, Trommelschlägel wenn Du einen hast, persönliche Utensilien und
Frottewäsche, viel Lust & Freude miteinander zu singen und zu lachen.
Am Samstagabend werden wir eine Schwitzhütte feiern und wenn Du Lust hast auch diese Zeremonie
kennen zu lernen bringst Du 1-2 Kinderkopf grosse Steine & 2 Frottetücher mit.
Brauchst Du weitere Informationen oder hast Du Fragen. Barbara Davaz steht Dir für Auskünfte zur
Verfügung per Email oder unter Tel. 079 325 54 95 zwischen 19h – 21h.

Anmeldung: spätestens bis 1. Sept. 2021 an barbara.davaz@bluewin.ch danke!!!
Corona:

die Lage entspannt sich, was sein wird im September ???
Wir werden die Lage beobachten und bewerten und Ende August entscheiden was / wie / wo - für Massnahmen angemessen sind und umgesetzt werden
müssen und Dich dann in der ersten Septemberwoche per Email informieren.

