
„Jeder muss seinen Frieden
in sich selber finden 
und soll dieser Frieden echt sein,
darf er nicht von äußeren 
Umständen beeinflusst sein.“

(Mahatma Ghandi)

Liebe Musik- und Klanginteressierte, 

Sommer – Sonne – Strand – Berge – Meer 
Das sind Bilder, die wir uns in diesem Sommer wünschen. Nachdem der letzte Sommer zwar mit viel 
Sonne – aber auch mit vielen Einschränkungen erlebt wurde, haben wir uns in diesem Jahr alle so 
sehr auf einen unbeschwerten Sommer mit Begegnung und Spaß gefreut. Doch jetzt sind wir mit Bil-
dern konfrontiert, die uns den Atem anhalten lassen. Viele Menschen haben ihr Zuhause mit allem  
(auch mit vielen ideellen Werten) verloren und manche haben sogar ihr Leben lassen müssen. 

Die Macht dieser Wassermassen macht mich sprachlos und löst in mir ein Ohnmachtsgefühl aus. 
Doch sind wir wirklich ohne Macht oder ist es eher die Angst vor dem Ungewissen, die uns lähmt? 

Beim Schreiben dieser Zeilen denke ich an ein Lied von Gila Antara, welches ich schon öfters zitiert 
habe: „Ich bin sicher, in der Unsicherheit. Ich lebe im Wandel der Zeit – in der Unsicherheit finde ich 
zu mir.“ In diesem Lied steckt für mich so viel Kraft und Zuversicht, dass ich glaube, dass wir alle – 
jede auf ihre Art und Weise – etwas dazu beitragen können, diese Erde wieder zu einem Ort der 
Freude zu machen, indem wir Verantwortung für unser Handeln und für unsere Worte übernehmen. 
Für keinen von uns gibt es eine dauerhafte Sicherheit, nichts ist von Bestand, denn alles ist ständig in 
Be“Weg“ung.

Als mehrfache Großmutter sehe ich es als meine – vielleicht wichtigste – Aufgabe an, für unsere Kin-
der meinen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft zu leisten, in dem ich mich klar ausrichte – in mei-
nem Konsumverhalten, in meinen Reisetätigkeiten, aber auch in der Reflexion meines Verhaltens und
im Agieren im Außen. Mir hilft es, wenn ich am Ende eines Tages mir die Zeit zur Reflexion des Tages 
nehme und nachspüre, auf welche Dinge/Worte ich reagiert habe und die ausgelösten Gefühle be-
wusst wahrnehme, damit sie in mein Leben integriert werden können.  

Bevor wir etwas oder jemanden be“urteil“en, sollten wir uns immer fragen, was dieses „Urteil“ über 
uns selber aussagt, z.B. wo bin ich ungeduldig, wenn andere mich mit ihrer „Langsamkeit“ nerven 
und ich mal wieder eilig unterwegs bin? Denn ich kann mich immer nur selber im anderen erkennen. 
Wenn wir beginnen, nicht mehr im Außen zu suchen, was tief in uns Heilung erfahren möchte, wird 
vieles nebensächlich und erst dann können wir in unserer wahren Größe erstrahlen.

Bei der Auseinandersetzung mit dieser Naturkatastrophe habe ich mich mit der Frage auseinanderge-
setzt, was dieses „wie innen – so im außen“ bedeutet und welche Botschaft dahinter steckt. Denn für
mich bekommen die hermetischen Gesetze immer mehr Bedeutung. Es ist doch auch erstaunlich, 
dass unsere Erde zu ca. 71 % mit Wasser bedeckt ist und gleichzeitig der erwachsene Mensch zu ca. 
70 % aus Wasser besteht. 

Aktuelles 



Doch welche Botschaft steckt hinter diesen Wassermassen? Das Wasser steht für unsere unsere 
Emotionen/Gefühle und diese – egal welche – möchten alle gefühlt werden. Wenn wir jedoch unsere
Umwelt betrachten, werden diese sehr stark zensiert. Schmerzliche Gefühle werden schnell zuge-
deckt und in der Werbung werden wir mit „positiven“ Gefühlen geflutet. Wir erkennen dieses auch 
an dem Wert, den der Tod und die Trauer in unserer Gesellschaft haben. Doch wer mag entscheiden, 
was gut und was schlecht an unseren Gefühlen ist? Alles gehört zu uns und möchte seine Daseinsbe-
rechtigung haben. Gerade bei uns in Deutschland wirkt das kollektive Kriegstrauma noch sehr stark, 
was viele Untersuchungen bestätigen. Dadurch sind viele Gefühle immer noch blockiert und Gefühle, 
die immer wieder ins Unbewusste gedrängt werden, schießen dann irgendwann explosionsartig an 
die Oberfläche. 

Ich möchte hiermit ausdrücklich sagen, dass es nicht um Schuldzuweisungen geht, sondern darum, 
dass jede eingeladen ist, mitfühlend zu sich selbst zu sein, denn erst dann können wir dem anderen 
ungetrübt zuhören. Lasst uns einander die Hände reichen und im Kreis gemeinsam mit dem Wandel 
gehen, der schon lange eingeläutet ist und immer mehr Bedeutung findet. Am 25. Juli ist der nächste 
Vollmond – eine gute Gelegenheit, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen. Näheres dazu am 
Ende dieses Schreibens. 

Ein Stück des vorgenannten Weges möchte ich mit euch gemeinsam gehen und lade zu den nachfol-
genden Terminen ein (gerne können für alle Veranstaltungen auch separate „Freundinnen-Termine“ 
verabredet werden):

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

Freitag, 13. August 2021, 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr
in der Praxis für Musik- und Klangtherapie, Drosselstraße 2, Lennestadt-Saalhausen

Klangvoll ins Wochenende - Klangmeditation 

Gelassen ins Wochenende starten und den Alltag hinter sich lassen, 
zur Ruhe kommen und in Resonanz mit dem eigenen Körper gehen!

An diesem Abend nehmen wir bewusst wahr, wie unser Körper auf 
Klänge reagiert und sich Empfindungen wandeln können. Zum Ein-
satz kommen verschiedene Klanginstrumente sowie Atem- und 
Wahrnehmungsübungen. Bitte bequeme Kleidung anziehen und De-

cken (können ggf. auch gestellt werden) sowie warme Socken mitbringen. Beitrag: 10 €, Anmeldung 
erforderlich. 

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

Freitag, 20. August 2021, 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr
in der Praxis für Musik- und Klangtherapie, Drosselstraße 2, Lennestadt-Saalhausen

Schamanischer Heilkreis 

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. Außerdem werden die Grundlagen der Medizinradarbeit vorge-
stellt. Wer sich vorab mit dem Medizinrad beschäftigen möchte, findet einige Informationen auf mei-
ner Homepage. Beitrag: 15 €, Anmeldung erforderlich. 

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

Freitag., 27. August 2021, 19.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr, Vorplatz der Wallfahrtskapelle Dörnschlade, 
Wenden sowie

Sonntag, 5. September 2021, 19.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr, Café Zeit, Am Wasserrad, Schmallenberg

Verbunden mit dem Pulsschlag der Erde 

Naturphilosophie und -erfahrung an der Wallfahrtskapelle Dörnschlade 
bzw. am Wasserrad in Schmallenberg

Wir erleben eine Zeit des tiefen Wandels und der Veränderungen. Die Tie-
fenökologie ist eine ganzheitliche Umwelt- und Naturphilosophie, bei der es
um ein Leben im Einklang mit der Natur geht. An diesem Abend laden wir 
ein, mit meditativen Impulsen, Liedern und Klängen sich mit der eigenen 
Rolle in dieser Welt auseinanderzusetzen. 

Geleitet wird diese Veranstaltung von Anita Jung und Sigrid Baust. 

Der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum. Witterungsbedingte Änderungen vorbehalten. Anmeldung er-
forderlich.

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

Samstag, 18. September 2021 von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
in der Praxis für Musik- und Klangtherapie, Drosselstraße 2, Lennestadt-Saalhausen

Ich gönn mir einen Tag Zeit mit mir

Die letzten Monate haben Spuren hinterlassen. Jeder wird in dieser 
Zeit mit den unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert 
worden sein. Umso wichtiger ist es, für deine Gesundheit vorzusor-
gen und sich eine Auszeit zu gönnen. Resilienz ist die Fähigkeit, trotz
dieser schwierigen Lebensumstände gesund zu bleiben, konstruktiv 
mit Belastungen umzugehen und an ihnen zu wachsen. 

An diesem Tag stehen Impulse und Tipps, die gut in den Alltag inte-
griert werden können und zu einer erfolgreichen Stressbewältigung 

beitragen, im Vordergrund. Die Teilnehmer genießen einen Tag, der ein Gleichgewicht an innerer 
Ruhe und Stärke schafft und Möglichkeiten aufzeigt, aus einer reflektierten Haltung heraus zu agie-
ren. 

Beitrag: 50 €, Anmeldung erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl

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



Hier noch Impulse für den Vollmond am 24.07.2021

Kürzlich hatten Amei Helm und Gila Antara eine Aktion ins Leben gerufen, in der zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt das Lied „Möge Heilung geschehen“ an ganz vielen Orten gesungen wurde. Ich finde es 
passt auch zu diesem Vollmond und zu dieser aktuellen Lage wieder sehr gut. Deshalb verschicke ich 
noch einmal den Link. https://youtu.be/IpeIPqAXs6A

Es wäre schön, wenn ihr dieses Lied um 19.45 Uhr singen würdet, dann einige Gedenkminuten für die
Opfer der Überschwemmungskatastrophe einlegt und um 20.00 Uhr den Ulmentanz tanzt.

Auch wenn ich diesen Text schon einmal verschickt habe, finde ich ihn nach wie vor sehr 
wertvoll und wichtig:

Ulme - die Verantwortungs-Blüte

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde von Edward Bach 
die Bachblüten-Therapie entdeckt und hier u.a. der 
Ulme die Qualität einer „Verantwortungs-Blüte“ gege-
ben. Die Ulme lädt uns ein, zu schauen, wie unser Ver-
hältnis zur Verantwortung ist. Ob es ausgewogen ist 
oder in eine Richtung - in ein „zu wenig“ oder „zu viel“ 
ausschlägt. Interessant ist hierbei, dass es  nicht nur 
um die Auswirkungen auf uns selber, sondern auf kol-
lektive Auswirkungen geht.  Mechthild Schaffer, die 

diese Therapieform weiter entwickelt hat, schreibt:  „Überlegenswert ist auch die folgende Hypothe-
se:  Wenn bestimmte kollektive Eigenschaften der höheren menschlichen Natur auf der Persönlich-
keitsebene einer großen Gruppe von Menschen immer mehr zurückgehen, zieht sich auch die mit 
dieser Eigenschaft korrespondierende Pflanze zurück.“

Ich lade euch hiermit zu einer Beschäftigung mit dem Thema Verantwortung ein. Viele von euch wer-
den sich noch an das Atomunglück von Tschernobyl erinnern. Durch die Arbeit mit den Menschen, 
die seinerzeit in großer Angst vor etwas Unsichtbarem lebten - ähnlich wie wir heute -  hatte Joanna 
Macy einen Tanz zu den Qualitäten der Ulme entwickelt. Dieser Tanz hat den Menschen in ihrer gro-
ßen Not die Herzen geöffnet. Deshalb war es ein großer Wunsch dieser Menschen, dass dieses Wun-
der weitergegeben wird. So hat Joanna Macy den Menschen, mit denen sie seinerzeit arbeitete, das 
Versprechen gegeben, den Ulmentanz in die Welt zu geben. Heute wird dieser Tanz weit über Euro-
pas Grenzen hinaus in der Vollmondnacht an vielen unterschiedlichen Orten getanzt.

Ich lade euch heute für 20 Uhr zu diesem Tanz ein. Ihr könnt euch hierzu auf Youtube die Musik an-
hören. 
https://www.youtube.com/watch?v=s0Lv9CqaJy4

Ob ihr euch im Kreis verbindet oder für euch alleine seid, so können wir es dennoch in Gedanken tun 
und uns gemeinsam an unsere Verantwortung für uns, unsere Familien, Freunde und auch für die 
Erde erinnern.

Stellt euch dazu einen großen Kreis vor und verbindet euch mit all den Menschen, die jetzt um diese 
Uhrzeit in dieser für alle Menschen auf der Erde sehr schweren Zeit diesen Tanz tanzen:

https://www.youtube.com/watch?v=s0Lv9CqaJy4
https://youtu.be/IpeIPqAXs6A


- 4 Schritte rückwärts in Tanzrichtung nach rechts  

- wiegen rechts - wiegen links - wiegen rechts - wiegen links

- 4 Schritte vorwärts in Tanzrichtung nach rechts

- wiegen rechts - wiegen links - wiegen rechts - wiegen links

- 4 Schritte zur Kreismitte dabei die Arme heben

- wiegen rechts - wiegen links - wiegen rechts - wiegen links

- 4 Schritte rückwärts aus der Kreismitte hinaus, dabei die Arme senken

- wiegen rechts - wiegen links - wiegen rechts - wiegen links

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

Ich würde mich freuen, die eine oder andere zu vorgenannten Veranstaltungen begrüßen zu dürfen 
und wünsche euch allen eine gute Zeit. 

Herzliche Grüße

Sigrid 

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


