Bau einer magischen
Märchenflöte
oder Indianerflöte
mit dem Flöten- und Didgeridoobauer Toni Nachbauer
In diesem Workshop gibt der Flötenbauer Anthony

Nachbauer den Teilnehmer/innen sein unschätzbares Wissen
über die Kunst des Flötenbaus weiter.

Anthony stellt uns unterschiedliche Flötenarten aus
veschiedenen Hölzern zur Auswahl ,aus denen du dir deinen
Flötenrohling aussuchen kannst.Dieser wrid dann von dir

bearbeitet und geschmückt.Dafür stellt Anthony nicht nur

sämtliche Werkzeuge zur Verfügung, sondern steht dir auch
mit Rat und Tat zur Seite. Um deine Flöte ganz individuell zu
schmücken kannst du dir eigene Kraftgegenstände

mitbringen, z.B. Federn, Steine, Wurzeln, Muscheln,Perlen

usw.Es wird aber auch Material zum Schmücken vorhanden
sein.

Anthony wird uns außerdem in verschiedene Spieltechnicken
einführen, damit jeder Teilnehmer eine Basis für das eigene
Spiel bekommt.

WICHTIG! Notenkenntnisse und handwerkliche Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich

Teilnahmegebühr: 80,-€ plus Materialkosten für die Flöte

Je nach Bauart der Flöte und dem ausgewählten Holz beginnen die Materialkosten bei 65,- €
für eine Indianerflöte und gehen von ca.130,- bis 380,- für eine Märchenflöte (Doppelflöte)
aus Olivenholz.

Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von 40,-€ fällig. Die 2. Rate 2 Wochen vor dem Workshop.
Bei Nichtzustandekommen des Kurses wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe zurückerstattet.
Else Anthony ,Postbank Iban: DE53700100800845348806

Wie kaum ein anderes Instrument ist die indianische Flöte im Stande uns Menschen tief zu

berühren, deshalb wird sie nicht nur häufig bei schamanischen Praktiken eingesetzt, sondern
ist außerdem eine fantastische Begleitung für meditative Momente in de Natur und anderswo. Der wunderbare Klang der indianischen Flöte wirkt sehr beruhigend und entspannend
und kaum jemand kann sich ihrer wohltuenden Magie entziehen.

Innerhalb eines Tages kannst du dir ein solches Instrument bauen.
Veranstaltungsort: Kloster Buddhas Weg, Siedelsbunn
Termine: Mi. 14.02.18
Die. 27.03.18
Fr. 30.03.18 (Karfreitag)
Die. 03.04.18
Do. 10.05.18 (Christi Himmelfahrt)
Die. 01.05.18
Mittagspause von 12.00 Uhr bis 13.30Uhr.
Übernachtung und Mittagessen kann über das Kloster dazugebucht werden.

