Du bist herzlich eingeladen zu einem außergewöhnlichen Wintersonnenwendfest an einem
besonderen Ort! Stimme dich gemeinsam mit uns auf die Julzeit ein. Feier im Kreis
besonderer Menschen die Wiedergeburt des Lichts mit zwei besonderen Veranstaltungen.
Die Rauhnächte I:

matu madi mo & momoart
Die Erde hält den Atem an. Wir atmen ein – Wir atmen aus

Zusammen wollen wir mit diesem Konzert die längste Nacht des Jahres zelebrieren und uns
gemeinsam mit euch auf die kommenden Rauhnächte einstimmen.
Das Quartett matu madi mo & momoart spielt die wundervollen Gongs – transformiert damit
den Schlosskeller in einen Traumraum, der zwischen Wachen und Schlafen liegt, nicht von
dieser Welt zu sein scheint, und doch vollkommen real ist.
Das Cello mit seinen warmen Tönen webt den roten Faden, der uns durch diesen Abend trägt mal seidig fein, mal grob und rau weist es uns Richtung und Weg zurück zum Licht. Die
Beats der Trommeln und Becken begleiten uns erdend durch diesen Prozess wie eine Mutter.
matu madi mo & momoart setzt mit ihrer Musik in unserem Inneren einen Impuls für alles,
was sich in unserem Leben manifestieren soll.
Werde Teil einer Klangreise, deren zarte Klangteppiche dir einen Raum öffnen, der innere
Einkehr und Neuausrichtung ermöglicht. Begleitet wird die Reise durch den Duft geräucherter
Kräuter. Mit ihrer reinigenden Kraft helfen sie, zur Ruhe zu kommen, nach innen zu blicken
und sich zu besinnen.
Komm vorbei zum Lauschen, Entspannen, Meditieren, Bewegen oder um über die
Unfassbarkeit des Universums zu staunen...

Termin: 21.12.2021
Zeit: 18.30 – Ankommen ab 18.00 Uhr
Ort: Klanggewölbe im Barockschloss Delitzsch - Schloßstr. 31 - 04509 Delitzsch
Kosten: Vorkasse 18 EUR – Vereinsmitglieder 14 EUR
Abendkasse 24 EUR
Anmeldung und Vorauskasse: www.der-glücklichmacher.de
Reservierung auch möglich per Email: praxis@natur-und-psyche.de

Die Rauhnächte II: RohKakao Zeremonie mit ALL NIGHT GONG PUJA

Das gemeinsame Ritual symbolisiert den Beginn der „stillen Zeit“ - die Zeit der Rauhnächte,
in denen alles stillsteht und der Schleier zwischen dieser Welt und der Welt der Geister und
Ahnen durchlässig ist. Es fällt dir leicht, in dieser Zeit Zugang zu deiner Intuition, deinem
Bauchgefühl zu bekommen. In Träumen und Visionen erfährst du die Schöpferkraft deiner
Veränderung.
Gemeinsam werden wir in die eigene Seele eintauchen und die Kraft der Verwandlung
nutzen. Selbst bist du Schöpfer und verantwortlich dafür, welche Weichen in den
Rauhnächten für das kommende Jahr gestellt werden.
Kakaozeremonien können meditativ oder transformierend sein - abhängig von deiner Absicht.
Kakao ist ein Türöffner, ein Herzöffner - fühle Dich eingehüllt in etwas Allumfassendes.
Geborgen und geliebt. Eine tiefe Zufriedenheit und ein unendliches Liebesgefühl erfüllen
Dich. So eingehüllt beginnen wir gegen 22 Uhr, die Gongs zu spielen.
Die Tore zur anderen Welt stehen nun weit offen.

Eine ALL NIGHT GONG PUJA ist eine Reise durch Raum und Zeit einer Nacht, die
angefüllt ist von den Klängen und Vibrationen der Gongs, die weit über unser bewusstes
Hören hinausgehen.
Es ist eine Zeremonie, in der sich über 7 1/2 Stunden ein Raum öffnet, in dem Reinigung und
Regeneration möglich ist, in dem Meditation geschieht und du Schlaf wie vielleicht nie zuvor
kennenlernst.
Lass dich auf dieser unvergleichlichen Reise auf allen Ebenen deines Seins berühren.
Termin: 22.12.2021
Zeit: 20.00 bis ca. 07.00 Uhr am Folgetag.
Wir werden uns ab 20:00 im Klanggewölbe treffen und 20.30 mit der Kakaozeremonie
beginnen. Ab 22:00 Uhr beginnen wir die Gongnacht und spielen die Gongs für euch bis
morgens um 6:00 Uhr. Wir enden nach einem gemeinsamen kleinen Frühstück am Morgen.
Teilnehmerzahl: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Ort: Klanggewölbe im Barockschloss Delitzsch - Schloßstr. 31 - 04509 Delitzsch
Kosten: 77 Euro – 63 EUR für Vereinsmitglieder
Anmeldung und Vorauskasse: www.der-glücklichmacher.de
(keine Abendkasse)
Reservierung auch möglich per Email: praxis@natur-und-psyche.de
Mitzubringen:
Deine Lieblingstasse oder Schale für den Kakao. Yogamatte, Isomatte o.ä., schönes
Handtuch/Platzdecke (Unterlage) und Wolldecke/Laken (zum Zudecken) oder einen
Schlafsack, wenn du hast ein Meditationskissen, bequeme Kleidung. Bring bitte auch deine
eigene Tasse, Teller und Besteck fürs Frühstück mit.

