
November,
ich lade dich ein:
leuchte mit deiner 
Dunkelheit in mein Herz,
lass mich aushalten 
Stille und Schmerz.
Sei mir ein Freund, 
der mich berührt 
und Schritt für Schritt 
zu mir selber führt.
(SB, 11_2021) 

Liebe Musik- und Klanginteressierte,

nach wie vor leben wir in einer sehr dynamischen Zeit in der jede von uns vor große 
Herausforderungen gestellt wird. In dieses Treiben mischt sich jetzt der November ein – der Monat, 
den viele am liebsten aus dem Kalender streichen würden. Dabei liegt gerade in dieser Zeit soviel 
Kraft, denn dieser Monat konfrontiert uns mit der Endlichkeit allen Seins.  

Mit diesem Impuls lenke ich die Aufmerksamkeit jedoch nicht auf den physischen Tod, sondern auf 
all die Dinge, die sterben/gehen dürfen, weil sie nicht mehr zu uns passen. Die Zeit, sich mit diesem
Cut auseinanderzusetzen, sollten wir uns einmal im Jahr nehmen. Denn erst wenn wir unser Feld 
richtig aufräumen und ihm gleichzeitig eine Regenerationsphase erlauben, kann es im Frühjahr neu 
bestellt werden. Für mich ist in diesem Zusammenhang der Laubhaufen ein schönes Bild. Die 
Bäume sind kahl, sie haben alle Blätter abgeworfen und diese haben sich dank einiger Winde zu 
kleinen Laufhügeln zusammengefunden. So können sie in den nächsten Wochen immer mehr 

zerfallen, Schnee und Frost werden ein übriges dazu beitragen.
Gleichzeitig sind diese Laubhügel Schutz für Tiere und 
Kraftmittel für die Blumen und Kräuter, die im Frühjahr aus 
diesem Laubhaufen neu wachsen werden.  Auch wir sind 
eingeladen uns leerzumachen, die Stille und die Dunkelheit in 
unser Leben zu lassen, damit wir am Tag der 
Wintersonnenwende, dem Yulfest, und natürlich zu 
Weihnachten das neue Licht begrüßen können.  

Das Jahreskreisfest Samhain, welches ein Mondfest ist und seine Kraft an diesem Neumond am 
heutigen 04.11. besonders gut entfalten kann, sorgt für Klarheit. Dabei geht es nicht um das, was 
sich im Außen abspielt und was wir dann gerne in gut und schlecht einteilen, sondern es geht 
darum, diese Klarheit in sich selber zu spüren und dann entsprechend mutig zu handeln. Wichtig ist 
es, dabei auf die eigene Verwurzelung zu achten und auf den Ort (auch in unserem Körper), wo wir 
unsere Geborgenheit finden und unserem Selbstausdruck Raum geben können. Dort liegt unsere 
Kraftquelle und möchte erkannt werden. Denn diese Quelle wird derzeit gleichzeitig sehr durch 
unser gesellschaftliches Leben angezapft. Wir sind aufgefordert, unserem Leben auf 
gesellschaftlicher Ebene neue – vielleicht ganz neuartige bzw. ungewöhnliche – Impulse zu geben.

Aktuelles 



Ich denke, dass uns allen klar ist, dass wir nicht mehr zu der „Zeit vor Corona“ zurückkehren 
können oder wollen. So viele Herausforderungen, die vorher im Dunkeln waren, sind jetzt 
offensichtlich und lassen sich nicht mehr in die Verbannung schicken, sondern möchten Heilung 
erfahren. Ich sehe dieser Aufgabe mit Spannung und Interesse entgegen. 

Und so habe ich mir natürlich auch viele Fragen gestellt, insbesondere aber die, wie ich meine 
Arbeit nach dem langen Lockdown künftig gestalten möchte. Immer noch inspiriert von zwei 
Seminaren in den letzten Tagen – eines als Teilnehmerin und eines als Gestalterin – durfte ich für 
mich feststellen, wie wichtig und facettenreich die Klangarbeit ist und arbeite deshalb an meinem 
neuen Jahresprogramm für das Jahr 2022. 

Zuvor lade ich zu folgenden Terminen ein: 

Samstag, 27. November 2021, 18.00 Uhr in der Kulturkirche in Silberg 
Mit sanften Klängen in den Advent – Klangmeditation mit Andrea Frink und Sigrid Baust 

Auszeit – zur Ruhe kommen und so ganz bewusst in den Advent starten 
und sich seiner inneren Kraftquelle bewusst werden! 
Jeder hat seine eigene innere Kraftquelle, deren wir uns häufig nicht- 
Leben lang begleiten und uns so helfen, zu unserer inneren Kraftquelle 
zu gelangen und uns wieder mit ihr zu verbinden. 
Der Eintritt ist frei, es darf gespendet werden. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sonntag, 28. November 2021, 17.00 Uhr – in Ev. Kirche Attendorn 
Freitag, 10. Dezember 2021, 19.00 Uhr – in der Kulturkirche in Silberg

Engelsnacht - Geschichten und Musik von Himmelsboten
mit Erzählerin Tanja Schreiber, Violinistin Esther Delport,  Sängerinnen
Ulrike Wesely, Juliane Beckmann, Jutta Kunze, 
Klangperformance: Sigrid Baust, 
Eintritt 12 €, siehe auch www.mut-sauerland.de

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Freitag, 5. Dezember 2021, 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr
in der Praxis für Musik- und Klangtherapie, Drosselstraße 2, Lennestadt-Saalhausen

Heilkreis für Frauen
Diese Veranstaltung richtet sich an alle Frauen, die in Anlehnung an 
die schamanische Tradition ihre spirituelle Kraft entdecken und auf 
eine sanfte Weise erweitern möchten. Mit Hilfe unterschiedlichster 
Techniken wie Trommelreisen, Räuchern, Meditation sowie Mantren 
werden Möglichkeiten geschaffen, Zusammenhänge neu zu erkennen
und daran zu wachsen. 
Beitrag: 15 €, Anmeldung erforderlich. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Dienstag, 21. Dezember 2021, 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr
in der Praxis für Musik- und Klangtherapie, Drosselstraße 2, Lennestadt-Saalhausen
   JJ  Jahreskreisfest zur Wintersonnenwende.

  Wir begrüßen singend und tanzend das neue Licht, geben unseren 
Wünsche für das kommende Jahr Raum eben und stimmen uns auf das 
bevorstehende Weihnachtsfest ein. Raum für Klangentspannung rundet 
den Abend ab. 
Es darf gespendet werden. Anmeldung ist erforderlich. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ab dem 24. Dezember gibt es wieder Rauhnachtsimpulse – diesmal werden diese ganz kurz und 
knapp gehalten – in Form kleiner Karten, jede Karte kann dich einen Tag begleiten: ein Impuls, eine
Affirmation und ein paar Gedanken zu dem Impuls. Wer dabei sein möchte, schicke mir bitte eine 
kurze Mail mit den Hinweis „Rauhnächte“. 

Ich lade euch gleichzeitig zu dem Vollmondtanzen ein. Dieses findet (fast) immer an Vollmond an 
der Lausebuche in Oberelspe oder im Steinbruch der Pepperburg in Grevenbrück statt. Dieser Tanz 
hat eine besondere Bedeutung und wird überall auf der Erde um 20.00 Uhr in der Vollmondnacht 
getanzt. Vor einiger Woche durfte ich ich auf einem Seminar Gabi Bott, die Initiatorin der 
Internetseite „www.ulmentanz.de“, kennen lernen. Durch sie hat dieser Tanz für mich jetzt noch 
mehr Bedeutung bekommen. Wenn ihr hierüber mehr erfahren möchtet, schaut unter o.g. 
Internetseite nach. Diese Termine können witterungsbedingt kurzfristig variieren. Deshalb haben 
wir eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. Wenn du dabei sein möchtest, schicke mir bitte deine 
Handynummer und du bekommst von mir einen Einladungslink. 

Ich würde mich freuen, die eine oder andere zu vorgenannten Veranstaltungen begrüßen zu dürfen 
und wünsche euch allen eine gute Zeit. Bei allen Veranstaltungen gelten die coronabedingten 
Auflagen und die 3Gs. 

Herzliche Grüße
Sigrid 

P.S.: Ich möchte, dass meine Informationen die Menschen erhalten, die sich dafür interessieren. 
Deshalb darf diese Nachricht auch gerne weiterverteilt werden. 
Wer jedoch diese Nachrichten nicht erhalten möchte, schicke mir bitte eine kurze Mail, damit ich 
sie aus dem Verteiler nehmen kann.  


