Entwicklungs-Klangexpedition I (10 Tage)

TransSonans©,Insel Ikaria (GR)
Wiederentdeckung und Belebung des inneren schwingenden Lebenskerns auf der sagenumwobenen griechischen Insel Ikaria im Lichtrausch des ostägäischen Archipels.
Seminarleitung:
Dr. Jorgos Canacakis
Expedition in der Natur
Klang-Begegnung
TransSonans©
Klang-Schwingung
Ort: Insel Ikaria (GR)
Termin : 14.-23. Juni 2019
Seminargebühr:
850,00 €
Reisepauschale ab Athen
890,00 €
(CHF Tageswechselkurs)
Stand: April 2018

Ikaria, die sagenumwobene Insel, grünbrauner Opal im Lichtrausch des ostägäischen Archipels.
Der Name Ikaria würde weder uns noch den alten Griechen vertraut sein, wenn nicht Ikaros,
der Sohn des legendären Dädalos (die ersten Menschen, die mit selbstgebauten Flügeln fliegen
konnten), in das die Insel umgebende Meer gestürzt wäre.
TransSonans©

Trans=mehrere Ebenen,

Dimensionen und Richtungen
Sonans=umwandelbares
Schwingungspotential
Das Wort Persönlichkeit kommt aus
dem lateinischen ‚Persuonare‘ und bedeutet ‚mitschwingen‘ und ‚durchschwungen‘, im Einklang mit sich und
andern zu sein.
Hier geht es darum, die eigenen
Schwingungen und dazugehörigen Resonanzräume im eigenen Leib zu entdecken und zu aktivieren. Wenn wir im
Seminar mit den verschiedenen Gongs
und Klangschalen experimentieren, machen wir faszinierende Entdeckungen.
Symbolische Handlungen und Rituale,
Mythen und Helden und sogar einige
Götter der Antike werden in diese
Klangexpeditionen einbezogen.
Wir experimentieren mit dem Leib und
insbesondere mit der eigenen Stimme
sowie mit Rhythmusinstrumenten, bis
unsere Knochen die Schwingungen und
Rhythmen übernehmen und mitschwingen.

Das Phänomen TransSonans

Umwandlungspotentiale

Persönlichkeit und Identität tragen die
Schwingungs-Elemente in sich. Wir lernen zu verstehen, Schwingungen als
Grundpotenzial alles Lebendigen zu
empfinden und es auch auszustrahlen.
TransSonans© bedeutet also, dass wir
durch Ausschöpfen unseres gesamten
Schwingungspotenzials zur Verbundenheit mit uns selbst, den Mitmenschen,
der Natur und dem uns umgebenden
Universum gelangen können.
Wir entdecken durch Klang, dass wir ein
Teil des schwingenden Universums sind
und das Universum ein Teil von uns.
TransSonans© bedeutet Entwicklung
und Aktivierung von inneren und äußeren Schwingungs-Potenzialen zur Selbstwahrnehmung und zur Allverbundenheit.
Neuro-Wissenschaftler errechneten, dass
der Mensch aus ca. 100 Billionen pulsierenden und schwingenden Zellen besteht. Wenn wir dies bewusst und erfahrbar machen, können wir eine nie
endende Lebendigkeit spüren und
dadurch aufmerksam bleiben auf alles
Schwingende in uns und um uns.

Die Pulsationen, die Schwingungen und die
Klänge sind von Natur aus in permanentem
Wandel. Sie formen dabei Materie, und
Sterne, unsere Körper sogar unsere Seelen.
Sie bilden und füllen Resonanzräume, verändern sich schließlich, verlieren ihre Gestalt und kehren in ihre urmolekulare Form
zurück.
Materie - die aus Schwingungsenergie besteht - zerfällt und wandelt sich irgendwann
in einen leuchtenden Stern am Himmel oder
in ein kleines Grashälmchen im Garten oder
zu einem Tropfen Morgentau im Hinterhof.
Hier auf der Erde ist der WandlungsReichtum dieser Schwingungen sogar viel
faszinierender und aufregender zu beobachten als auf fernen Sternen.
Schwingungen in den Zellen erzeugen
Spannung, aus der die Zellen Licht bilden.
Die Zellen ‚feuern‘, um mit den anderen
Zellen zu kommunizieren.
Physik und Kosmologie machen uns auf
Ressourcen aufmerksam, die ständig im
Wandel und daher für uns nutzbar sind.
Lass uns freuen dass wir solange leben, an
dieser ewigen Schwingung teilnehmen dürfen. Dadurch bleiben wir länger aktiv.

Inhalte der Klang-Exkursion
Ziele und Schwerpunkte
•
Sie vertiefen die Zugänge zu Ihren
inneren, ungenutzten Schwingungspotentialen und „tieferen“ Resonanzräumen.
•
Sie nutzen die erworbenen Kompetenzen für
Ihre persönliche Performance, für Ihren aktuellen oder für einen neuen Beruf.
•
Sie verfügen über neues Wissen und
haben Zugänge zu faszinierenden,
ergiebigen Potentialen in allumfassend
und unbeschränkt einsetzbaren
Wirkungsfeldern.
•
Sie verfügen über Techniken, die das Vermitteln von Inhalten erfolgreich machen.
•
Sie arbeiten entwicklungs- und erlebniszentriert, präventiv und protektiv und erleichtern sich und Ihren Klienten (ob Einzelne oder
Gruppen, Erwachsene oder Kinder) den
Zugang zu den gewünschten Themenbereichen.
•
Gefühle ausdrücken

DER PHONO-ODISCHER© ANSATZ
•

Sie vertiefen Achtsamkeit, Wertschätzung und Bewahrung dieser Ziele.
•
TransSonans© lässt sich in Musik,
Pädagogik, Therapie, Coaching und
Management integrieren.
•

Das Phono-Odische© Coaching:
Ressourcen-und Entwicklungs-Arbeit
sowie differenziertes Arbeiten mit der
„Leib-Resonanz“ mit und durch die
Stimme und das Erschließen des
natürlichen Atems zur Entfaltung.
•
„Gute“ Nutzung des natürlichen
Stimmpotentials. Die neu gewonnene
„expressiv-klärende“ KommunikationsFähigkeit stärkt die Persönlichkeit
und erweitert das Selbststabilisierungsund SelbstwirksamkeitsPotential. Die Wirkungen von
Gongs-und Klangschalen werden
vertieft erfahren.
•
Dr. Jorgos Canacakis leitet alle
TransSonans©-Seminare mit CoLeitung von LEGTUM©-Absolventen

„Innovative Zugänge zu unentdeckten Ressourcen zum Schutz,
zur Bewahrung und zur Entwicklung der Persönlichkeit“
Unsere Identität wird stabilisiert und bereichert durch das sog. Phono-Odische© Coaching: Ressourcen- und Entwicklungs-Arbeit sowie differenziertes Üben mit der ‚Leib-Resonanz‘ mit und durch die Stimmentfaltung und das Erschließen
des natürlichen Atems.

Teilnahmebedingungen
Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang dieses unterzeichneten Anmeldeformulars erhalten Sie eine
Bestätigung mit detaillierten Unterlagen betreffend Seminardatum, Zahlungs- und Rücktrittsmodalitäten, Unterkunft und
andere Voraussetzungen. Mit Ihrer raschen Zahlung sichern Sie sich Ihren Seminarplatz und Ihre Unterkunft im Tagungshaus.
Die Seminarhäuser verlangen neuerdings sehr früh eine Teilnehmerliste.. Dieses bedeutet für unsere Planung, dass es
sehr schwer ist, kurzfristig einen Seminar-/Tagungsplatz zu bekommen. Die zunehmende Tendenz der Last-MinuteAnmeldung zwingt uns leider oft zur Absage. Ihre rechtzeitige Entscheidung sichert Ihren Platz im Seminar.
Anmeldung per Post, Fax oder E--Mail ausschließlich an die Beauftragte AMB© Essen senden (siehe unten) .
Eine frühzeitige Anmeldung unterstützt uns bei der Tagungshausbelegung und der Organisation des Seminars. Danke!!

Anmeldung:

Entwicklungs-Klangexpedition I (10 Tage) auf der Insel Ikaria (GR)

TransSonans© 14.– 23. Juni 2019

(Voraussetzung Besuch des Basis-Seminars)

Name:..............................................................................Vorname:..............................................................
Adresse:...........................................................................PLZ, Ort:.................................................................
Tel.-Nr.:.........................................Fax:.............................................Mobil:.....................................................
Geb.-Datum:...............................Beruf:..........................................beschäftigt als:.....................................
Email:...........................................................Datum/Ort des Basisseminars:...............................................
Datum, Ort und Unterschrift:.........................................................................................................................
Anmeldung, Information nur AMB Essen (D)
Akademie für Menschliche Begleitung© (AMB©)
Institut Europa - Goldammerweg 9, D-45134 Essen
Tel.: 0049 (0)201 442469 Fax: 0049 (0)201 471800
www.canacakis.de / info@canacakis.de

