
Singen –Tönen –Sein 

mit Gila Antara 

Sulzbürg /Oberpfalz 

                                     25.- 27.11.2022 

                                                

 
"Ich freue mich sehr, in diesem Jahr wieder zu einer Jahreszeit zusammenzukommen, wo wir uns gemeinsam 
und bewusst auf den Weg hinein in die dunkelste Zeit des Jahres begeben wollen. 
 
Unsere Lieder und Töne, unser Miteinander-Sein und unsere verbundene Kraft werden uns helfen, das 
Vertrauen in das Licht in uns zu stärken und unsere Fähigkeit aktivieren, 
 inmitten der Turbulenzen der äußeren Welt innere Gelassenheit, Ausgewogenheit und Frieden zu erfahren. 
Möge unsere gemeinsame Zeit gesegnet sein und mögen wir füreinander und für die Erde ein Segen sein.  
  

Wir werden uns in dieser Arbeit auch immer wieder mit der Erde verbinden, uns ihrer Schwingung öffnen, 
einer alten Liebe, einer tiefen Verbundenheit mit ihr, der großen Mutter, die uns nährt und hält. In dieser 
Rückverbindung liegt tiefe Heilkraft." 
Gila Antara  
 
Termin:                    25.-27.November 2022    Fr. 18:00 bis So. ca.13:00  
 
Ort:                           Familienerholungs- und Tagungsstätte Sulzbürg  
                                  Schlossberg 17 
                                  92360 Mühlhausen/Opf. 
 
Mit-Sing-Konzert:  Sonntag Nachmittag 27.11.22 in Planung 
 
Teilnehmerzahl:     Seminar begrenzt auf 30 Personen 
 
Seminargebühren: 180,- bis 250,-€ nach Selbsteinschätzung 
 
Hauskosten:            EZ 152,-€ 
2 Ü/V                        DZ 128,-€   
                                  mit Etagenbad 10,-€ günstiger 
Anmeldung:            für Ü/V bitte direkt im Tagungshaus Sulzbürg  
                                  Mail: info@sulzbuerg.com 
                                  Home: https://sulzbuerg.com/  (Stornobedingungen bitte beachten) 
Anmeldung:            für Seminar bei Carolina Adler 
                                 Mail: carolina.adler@web.de   Tel: 09186-1449 
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Gila Antara ist Sängerin und Liedermacherin.  
 
Die gebürtige Hamburgerin lebt seit über dreißig Jahren auf der Insel Wight im Süden Englands, wo sie 
 im Ingleston House auch deutschsprachige Seminare in kleinem Kreis anbietet. 
 
Ihre Lieder stärken das Vertrauen in den eigenen Weg. Sie machen Mut, das eigene Sein im Eingebunden-Sein im 
grossen Kreis des Lebens wahrzunehmen und auszudrücken. 
 
In ihren Seminaren vermittelt sie etwas von der heilsamen Wirkung der Stimme, von der Kraft des Kreises und der 
Liebe zur Mutter Erde. 
 
Weitere Infos:  www.gila.antara.co.uk 
                           www.singenfuerdieerde.de 
 
 
 
                              

                                           

 

Komm sing, sing und fühl dich. 

Komm sing, sing und fühl mich. 

Komm sing, sing von der Kraft in dir, 

die alles durchströmt, alles durchdringt, 

die in allem singt… 

(Liedtext von Gila Antara) 
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