KRAFT SÅNG - CIRKEL
i Stora Jurtan på Juvengård

Was ist ein Kra lieder-Singkreis?
Um ein Feuer sitzend, sich im Kreis zu tre en wo jeder einzelne gesehen und gehört wird ist etwas, was
Menschen seit Urzeiten getan haben und tun. Um die Gemeinscha zu stärken, verschiedene Rituale
und Lebensereignisse zu feiern, um gemeinsam Krisen und Herausforderungen zu meistern oder auch zu
heilenden Zwecken. Gemeinsam um ein Lagerfeuer zu singen wird in verschiedensten Kulturen och
Traditionen verstreut über die ganze Welt praktiziert, unabhängig von Religions- Zugehörigkeit, Alter,
Sprache, Geschlecht, Nationalität oder Hautfarbe.
Gemeinsam zu tönen, klingen und singen, in Klänge und Melodien einzutauchen, zu baden kann man
auch als aktive Form der Meditation betrachten, als Pause vom geschä igen alltäglichen Leben und
bewusst sich für einen Moment aus dem Hamsterrad ausklinken!
Gemäss Musik- und Gesundheitsforschenden zeigen verschiedene Studien positive E ekte des Singens
in Gruppen oder Chören, beispielsweise wird u.a.
* die Atmung vertie und verstärkt
* unser Immunsystem kann verbessert werden
* die Blutzirkulation und der Kreislauf im Hirn sowie im Herzen wird besser und der Blutdruck
harmonisiert sich
* wir gewinnen an Selbstsicherheit, fühlen uns glücklicher und geborgener
* der Herzschlag der gemeinsam Singenden wird synchroner, kommt sozusagen in Harmonie und
dadurch kann ein Gefühl von mehr Miteinander, Gemeinscha und Sicherheit entstehen und
wir werden bewusster und fühlen mehr Verantwortung der Gemeinscha und der Erde
gegenüber, wir werden friedvoller und emphatischer
Für mich ist ein Kra -Lieder-Singkreis vorallem eine Gelegenheit, anderen Menschen zu begegnen, im
Kreis einandern zuzuhören, den Atmen der Gruppe anzupassen und gemeinsam zu tönen und einfache
Lieder, Mantras und Chants aus verschiedensten Teilen und spirituellen Traditionen unserer Welt zu
singen. Die wichtigste und o erste Frage; muss man singen können? Nein, absolut nicht! Viele von uns
haben bedauerlicherweise von anderen gehört, dass sie nicht singen können! Doch im Kra -LiederSingkreis musst du nicht singen können! Tönen können wir alle! Hier gilt es nicht etwas zu beweisen
oder Noten lesen und exakt tre en zu können! Die Erfahrung zeigt, dass die meisten die einfachen
Melodien und Texte sehr schnell ins Ohr bekommen und da die Lieder mal um mal wiederholt werden,
fällt es o sehr leicht in den Flow der Melodie und die einzigartige Medizin, welche jedes einzelnen
Lied mit sich trägt, einzutauchen.

ft

ff

ft

ft

ft

ft

Seite 1 von 3

ff

ff

ft

ft

ft

-

ft

ft

Samstag, 19. Februar 2022

Kurz zu mir: Mit beiden Beinen auf dem Boden, den Händen in der Erde und dem Kopf oben im
Himmel zwischen den Sternen, das ist in etwa die Art wie ich durch dieses Leben
gehe und mich wohlfühle. Meine Passion ist es Menschen zu begegnen, sie zu „sehen“,
zu umsorgen, Raum zu scha en für Wohlbe nden und Wachstum in allen
Lebenslagen. Ich bin dipl. Gesundheitstherapeutin und u.a. ausgebildet in
Phytotherapie, psychologischer und naturheilkundlicher Beratung, Coaching und
verschiedenen Massagearten.
Beispiele von Kraft- / Heillieder Mother i feel you
Tara-mantra
umi bhaja re mana
Fly like an eagle
Segenslied
Datum Im Moment plane ich jeden ersten Mittwoch im Monat einen Singkreis abzuhalten.
Zeit Ankun in Juvengard ab 17.30
Kreisö nung in der Stora Jurtan um 18.00!
Geplant ist dass wir ca. 2 Stunden singen und tonen so dass der Singkreis ca um 20.00
beendet wird.
Im Anschluss setzen wir uns im Bistro noch zu einer Tasse Tee oder Ka ee
zusammen und nden Raum für Gespräche und die Möglichkeit uns besser kennen
zu lernen und auszutauschen so dass alle wieder geerdet den Heimweg antreten
können.
Preis Ihr Beitrag beträgt 280 SEK
Bezahlung gerne vor Ort, bar oder via Swish!
Mitbringen In der Stora Jurtan sind Yogamatten, Sitzkissen und Decken vorhanden..
Es ist aber auch eine gute Idee ein extra Paar warme Socken oder ein Pullover
mitzunehmen da die Temperatur in der Jurte schwanken kann.
Lokation Alle sind in Juvengård, Sjömillan 3, 364 33 Åseda herzlich willkommen.
www.juvengard.com
Infos & Anmelden können Sie sich direkt bei mir via sms 070 352 89 36 oder einer Nachricht
Anmeldung via Messenger (diese Nachrichten schaue ich einmal pro Tag an )!
Sind sie nach der Anmeldung an der Teilnahme verhindert (auch kurzfristig) bitte
ich um eine entsprechende Mitteilung per Sms.
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Manchmal singt man laut, freudvoll, mit dem ganzen Körper, gewisse Lieder und Mantras werden eher
fein und leise intoniert, mehr wie ein Gebet, gegen innen gerichtet, man darf murmeln und üstern.
Ein solcher Kreis bietet auch die Gelegenheit sich von den Klängen und Liedern tragen zu lassen, sich
einfach in die Mitte zu legen und in der Energie, den Vibrationen der Lieder uasi zu baden. Dadurch
wird Körper und Seele angesprochen, genährt mit der Medizin des Liedes.
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