Sessions

Klangbaden

Sessions – der perfekte Ort um sich auszuprobieren.
Es war mir wichtig einen Ort zu schaffen, wo sich
Menschen begegnen können. Egal, ob zum Spielen,
zum Üben oder nur um zuzuhören.
Ein Platz, an dem man sich austauschen, Fragen
stellen und sich mit Freunden und Gleichgesinnten
treffen kann.
Eine offene Gruppe, ohne jegliche Vereinsstruktur
und Verpflichtungen.
Nur der "gute Geist des Didgeridoos" und die Freude
an der Musik sollten die Grundvoraussetzung sein.
So entstand eine offene Gruppe für alle Freunde der
Klänge. Didger, Trommler, Streicher und Flötisten
und alle die es probieren und werden wollen.
Ob jung oder alt, groß oder klein. Jeder ist jederzeit
herzlich willkommen.
Good Vibes wünscht Euch Euer Marco

Egal ob zum Didgeridoo spielen, Flöten, Trommeln
oder andere Musikinstrumente mit in die Session
einzubringen.
Alle finden beim gemeinsamen Jam zusammen und
können unvergessliche Momente genießen.
Musikalische Phänomene und manchmal
unglaubliche Zusammenspiele erleben.
Termine:
Einmal im Monat,
sonntags von 14:30 – 17:00 Uhr.
Voranmeldung erbeten.
Infos über die Termine unter:
http://didgeco.de, <Events>

Ein Klangbad kann
Dich gesunden lassen,
einladen anzuhalten,
beruhigen und zentrieren
oder Dir einfach nur gut tun.
Das Klangbad kann in Einzel- oder Paarsitzungen
gebucht werden. Dauer ca. 1 Stunde.
Kosten:
20 € / Stunde für die Einzelsitzung.
30 € / Stunde für die Paarsitzung.
Kontakt:
marco@didgeco.de

Didgeridoo spielen lernen

Didgeridoo spielen kann prinzipiell jeder.
Die Frage ist nur „wie“.
Ich zeige Dir wie Du dem „klingenden Stock“ einen
Ton entlocken kannst.
Ganz individuell, so wie es für Dich passt.
Egal ob im Einzel- oder in einem Gruppenworkshop.
Instrumente zum Lernen können geliehen werden.
Kosten:
15 € / Stunde im Einzelworkshop.
15 € / Stunde pro Person im Gruppenworkshop.
Kontakt:
marco@didgeco.de

Reparatur & Pflege

Wer kennt das nicht:
Ein Didgeridoo erworben oder geschenkt bekommen
und irgendwie klingt das Teil nicht richtig.
Vielleicht ist es auch das etwas ekelig anmutende
Mundstück, das einem nicht passt.
Manchmal hat das gute Stück auch einen Riss
bekommen oder braucht mal wieder eine gute
Ölung.
Egal, was es ist. Wir betrachten zusammen Dein
Instrument in Ruhe und finden dann den richtigen
Weg, dass es wieder „rund“ ist und für Dich passt!
Anfallende Kosten werden individuell besprochen.
Kontakt:
marco@didgeco.de

Klang in der Salzgrotte

Eine magische Atmosphäre auf andere Art und
Weise.
Ich nehme euch mit auf eine 45-minütige meditative
Klangreise mit Didgeridoo, Kristallklangschalen,
Koshis, RAV, Trommel & Sansula.
Dabei schnuppert ihr gesunde Salzluft und träumt
mit einer außergewöhnlichen Musik-Begleitung.
Atmet pure Entspannung und kommt bei Euch an.
Ihr könnt dies zweimal im Monat in der Salzgrotte
Lautertal bei einer Entspannungs-Sitzung genießen.
Anmeldung:
Salzkristall Lautertal
Petra Stupka
Tel. 09561 62612

