
Ein Wochenende im Schwingen und Klingen 
* shamanic sound healing konzert 
* taiko drumming trance drumming
* trance dance mit dem wesen des kakaos 

Freitag. 21.04. // 19.30 
shamanic sound healing konzert 

Die Welt ist Klang. Die Welt ist reine Schwingung. 
Jede Form von Leben - jede Zelle deines Körpers. 
Ich liebe es, die ZuhörerInnen einzuladen, mit mir gemeinsam in die Mysterien 
außerhalb von Zeit und Raum einzutauchen. Das „shamanic sound healing“ ist eine 
Reise durch die Landschaft deiner inneren Welten. Einfach und klar, dynamisch 
kraftvoll sind die Rhythmen und die Schläge auf der japanischen Trommel, der Taiko,
feinfühlig und zart. Die Klänge der 
Klangschalen und des Monochords, still und satt, die Kraft des Innehaltens. Die 
Vielfalt an Geräusch und Rhythmus-Instrumenten, Flöten und Pfeifen, Rasseln, 
Waterdrums, der persischen Daf durchwoben mit schamanischen Gesängen, 
entführen dich in fremde, bekannte und unbekannte innere wie äußere Welten. Du 
bist eingeladen zu sitzen, zu liegen, dich zu bewegen oder was immer die Klänge in 
dir anregen, dich diesem hinzugeben. 

Samstag 22.04. // 10.00.-18.00 
Taiko drumming – Trance drumming

Wir laden dich ein, einen Tag einzutauchen in die Kraft, die Freude und die Lust am 
Spiel auf den japanischen Trommeln, den Taikos. 
Im Vordergrund steht die Freude daran, für dich etwas neues auszuprobieren oder 
schon bekanntes zu vertiefen. 
Dich zu spüren und deiner Lust an Bewegung und Rhythmus zu begegnen. 
Es hilft dir deinen Kopf leer zu räumen und deinen Körper auf eine neue Art kennen 
zu lernen. 
Gemeinsamkeit erleben im gemeinsamen Spiel. 
Das Element der Trance ist schon immer eng mit dem Spiel von Rhythmus und dem 
Spiel auf den Trommeln verbunden. Vielleicht begegnest du ihr. 
Mehr Informationen unter: 
https://nils-tannert.de/kennenlern-und-aufbau-
seminare/ 

Sonntag 23.04. // 13.00-ca. 17.00 
InnenReise und Integration im Trance Dance in 
Kombination mit dem Wesen des Kakaos

Trance-Dance ist für dich eine Möglichkeit deine eigenen Grenzen zu durchbrechen 
und tief in dein inneres Selbst einzutauchen. Ein reines kraftvolles Fließen entsteht. 
Du bist eingeladen, dich tief in die Rhythmen der Trommeln und dem Schwingen und
Klingen der Musik „fallen zu lassen" du begegnest Welten, die im Verborgenen 
schlummern. Es entstehen Freude und Ekstase – ein sich getanzt werden entsteht.! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnils-tannert.de%2Fkennenlern-und-aufbau-%3Ffbclid%3DIwAR1vABPmakh-kVUtWSyS1GrGjeAiT-c1dInhaDUKCD2un99VmEN_rX1ivXU&h=AT2p_C-wLpKuTEDryHI_vdPoM7oLHsgkP8UBsE9W3Wr46O1iZyra6aPQ2RnkQqxECJNrDY8pvCiLMc91-SDc5HjUnQsP_SjasWobkp6n3zf2XK-tN7JkG9NpAk4CiMscYUJU&__tn__=-UK-R&c[0]=AT26lPCAzGBV4mpi8GUymnu6x0Snp7KUnQ4DiCNVuy4p8c3nLR7oiY3_JYaZBto3CxlUTlzv-P-JrOUujT42qd9MffpR78NoHU4ME48xACVM1Gneh58XZAFB0EtlFGG8yRyiinX3MCsxlOX8jrGLlZw4bDsrlaJjc6A-z4I

