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Liebe Freundinnen und Freunde von Singen
Tönen Sein,

bis Ende November wollte ich mit meiner
Jahresplanung für 2021 eigentlich klar sein.
Aber natürlich wissen wir im Moment alle nicht,
ob wir 2021 wieder in größeren Gruppen
miteinander singen können. Das geplante
Seminar in Witten im Januar haben wir
abgesagt. Die weiteren geplanten 3 Termine in
Deutschland teile ich euch hier mit, auch wenn
es zu diesem Zeitpunkt nicht klar ist, was davon
und wie es letzten Endes stattfinden kann.

Seminare Deutsch landSeminare Deutsch land
geplant und von Corona-Situation abhängig

Fr. 28.05. - So. 30.05.2021Fr. 28.05. - So. 30.05.2021
Hel fenste ine ZierenbergHel fenste ine Zierenberg
Ursa Braun - braun.baerin@gmx.de - 05606
5636091

Fr. 08.10. - So. 10.10.2021Fr. 08.10. - So. 10.10.2021
Fre iburgFre iburg
Angela Hatz - a.hatz@web.de - 0761-40 66 90

Mo. 11.10. - Do. 14.10.2021Mo. 11.10. - Do. 14.10.2021
Wandertage Schwarzwald  im Ansch lussWandertage Schwarzwald  im Ansch luss
an das Seminar in  Fre iburgan das Seminar in  Fre iburg
Angela Hatz - a.hatz@web.de - 0761-40 66 90

Fr. 03.12. - So. 05.12.2021Fr. 03.12. - So. 05.12.2021
Neumarkt / Oberpfa lzNeumarkt / Oberpfa lz
Carolina Adler - carolina.adler@web.de -
09186 / 1449

Messe für die Erde
Termine 2020 mussten leider abgesagt werden.
Die gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit

Fr. 04.06.2021 - 19.30 UhrFr. 04.06.2021 - 19.30 Uhr
München - St. Markus-Ki rcheMünchen - St. Markus-Ki rche

Sa. 05.06.21 - 19.30 UhrSa. 05.06.21 - 19.30 Uhr
Neumarkt / Oberpfa lz - Re i tstade lNeumarkt / Oberpfa lz - Re i tstade l

Fr. 10.09.2021 - 19.30 UhrFr. 10.09.2021 - 19.30 Uhr
Kasse l  - Kreuzki rcheKasse l  - Kreuzki rche

Sa. 11.09.20 21 - 19.30 UhrSa. 11.09.20 21 - 19.30 Uhr
Gütersloh - Matthäuski rcheGütersloh - Matthäuski rche

Ticketbestellung MESSE FÜR DIE ERDE

Seelengäste  und kle ine GruppenSeelengäste  und kle ine Gruppen

Wir möchten euch unseren Platz für 2021 noch
einmal ganz neu ans Herz legen:
Wir glauben, dass in diesen verunsichernden
Zeiten viele Menschen nach einer neuen
Ausrichtung für ihr Leben suchen, und wir
möchten sie mit unserem Platz und mit unserer
Arbeit darin unterstützen. Hier hast du Zeit zu
fühlen, Zeit zu lauschen, Zeit für Stille, Zeit in
der kraftvollen Natur die Verbundenheit mit
Mutter Erde und allem Sein tiefer
wahrzunehmen. Und vielleicht bekommst du
dabei auch einen tieferen Kontakt zu deiner
eigenen Wesens- und Seelenkraft und lernst ihr
als der eigentlichen, wegweisenden Intelligenz
in dir noch mehr zu vertrauen.

Wir laden nicht nur, wie bisher, Einzelpersonen
zum Seelenurlaub ein, sondern ausdrücklich
auch Menschen, die sich in selbstorganisierten
kleinen Gruppen von bis zu 6 Personen, oder
auch zu zweit mit einem geliebten Menschen,
eine eigene Zeit des miteinander Teilens und
Wachsens an unserem Platz gestalten
möchten.

Gerne bieten wir - nach vorheriger Absprache -
während einer solchen gemeinsamen Zeit auch
an, etwas von unserer Arbeit einzubringen.
(Rituale in der Natur, SeelenStimmArbeit* und
Singen, intuitives Gestalten mit Holz,
Begrüßung und Einführung in den Platz)

Dieses Angebot gilt auch, wenn du für dich
allein hier eine Zeit des Rückzugs und der
Besinnung suchst.

Preise und Verfügbarkeit nach Absprache. Bitte
richte deine Anfragen bezüglich eines privaten
Gruppenaufenthaltes oder einer
Einzelbegleitung direkt an
Anne Coenen - Mail an Anne - Tel. 0044 - 1983
- 652194

Seminare auf der Isle  o f Wight 2021Seminare auf der Isle  o f Wight 2021

Nachdem im vergangenen Jahr unsere letzte
Visionssuche zusammen mit unserer Freundin
Diana West stattgefunden hat, wollen wir nun
die Schätze dieser jahrelangen Erfahrungen in
der Begleitung von Menschen in ein neues
Seminar einfließen lassen. Hier geht es vor
allem darum, die Fähigkeit einer eigenen,
inneren Orientierung in dieser sich neu

https://t7f99ab25.emailsys1a.net/mailing/111/3449291/0/a887159b0f/index.html
mailto:anne.coenen-gruenegrille@web.de?subject=Anfrage%20SeelenUrlaub%20Isle%20of%20Wight


Ticketbestellung MESSE FÜR DIE ERDE

Neue CDNeue CD

Nachdem ich mich so wundervoll gut von
meiner Hüft-OP erholt habe, beschäftigt mich
zunehmend die Frage, wie ich denn in dieser
neuen digitalen Welt mit meiner Arbeit in der
Welt weiterhin wirksam sein kann und möchte.

Noch sind mir Online-Seminare und auch
Online-Singkreise eher fremd. Da brauche ich
wohl noch etwas Zeit, um mich mit dieser Form
der Kommunikation anzufreunden.

Nachdem der erneute Lockdown in England
nun auch meine Pläne für Studio- Aufnahmen
für eine neue CD durchkreuzt hat, habe ich zu
meiner Überraschung entdeckt, wieviel Freude
es mir macht, in gänzlich eigener Regie auf
meinem uralten, analogen 8-Spur-
Aufnahmegerät meine neuen Lieder
aufzunehmen.
Meine Möglichkeiten hier sind zwar begrenzt,
und ab und zu mal hört man ein Rauschen,
oder wenn ich mich selbst an einem Basslauf
versuche, auch mal einen leicht schrägen Ton,
aber meine Lieder rufen mich und sagen mir,
wir sind gut so wie wir sind und wir wollen
JETZT in die Welt.

Somit stelle ich euch heute zwei von ihnen vor:
Pi lger e iner neuen Ze i tPi lger e iner neuen Ze i t  und Du und IchDu und Ich
(Sicherlich einigen von euch von meinen
YouTube Videos her schon bekannt)

In diesen Liedern wird Vieles von dem
angesprochen, wie ich diese herausfordernde
Zeit, in der wir gerade leben, empfinde. In
gewisser Weise erlebe ich mich selbst dabei
wie ein Kanal. Meine Lieder drücken nicht
immer unbedingt etwas aus, was ich denke,
sondern eher etwas, was mich durchströmt,
wenn meine Seele sich einfühlt auf die
Schwingungen dieser Zeit, auf meine eigene
Resonanz darauf, auf das, was andere mit mir
teilen, was ich in meinem Umfeld wahrnehme
und auch was mich erreicht, wenn ich
Vorträgen von Menschen lausche, die mich
inspirieren.

Und von all dem was mich da bewegt und
inspiriert, möchte ich nicht nur singen, sondern
auch erzählen. (Das intuitive freie Sprechen
ohne Live Publikum ist für mich eine
spannende neue Erfahrung)

Heute bekommt ihr auf diesem Wege also eine
Kostprobe, Lieder und Gesprochenes, von mir.
Wenn es euch gefällt und ihr euch für meine
neuen Lieder in Verbindung mit meinen
Gedanken und Impulsen dazu weiter
interessiert, besteht die Möglichkeit, in den
nächsten Wochen und Monaten alle 1-
2Wochen einen Link zugeschickt zu bekommen
und damit Zugang zu haben zu jeweils einem
weiteren neuen Lied, zu weiteren
gesprochenen Gedanken und Impulsen von
mir, manchmal vielleicht auch eine
Stimmübung, eine geleitete Meditation und hin

inneren Orientierung in dieser sich neu
gestaltenden Welt zu stärken. Viele Elemente
der Visionssuche finden sich dabei wieder: die
SeelenStimmarbeit* mit Gila, das intuitive
Gestalten mit Holz mit Klemens, die Rituale an
unseren Kraftplätzen, das Singen und
miteinander Austauschen im Kreis, wo wir
Sicherheit finden uns zu zeigen wie wir sind, wo
wir einander spiegeln und miteinander
wachsen, sowie Naturgänge und die bewusste
Begegnung mit der beseelten Mutter Erde an
den verschiedenen uralten und
wunderschönen Plätzen hier auf der Insel, all
das fließt ein in unser 10tägiges Seminar

Hingabe - d ie  Weishe i t de iner See leHingabe - d ie  Weishe i t de iner See le
nähere Informationen

In einem zweiten neuen Seminar, “Stimmig“Stimmig
mi t mi r se lbst in  der Wel t“mi t mi r se lbst in  der Wel t“  , möchte ich den
Fokus auf die Arbeit mit der Stimme richten, weil
ich zutiefst daran glaube, dass die neue Welt
von Menschen getragen wird, die in ihrem
Inneren eine Stimme gefunden haben, eine
Weisheit, die ihnen den Weg in eine neue
Realität zeigt, die der Verstand allein nicht
wahrnehmen und auch nicht finden kann.
Es ist eine Weisheit, die sich im Gewahrsein der
Verbundenheit mit allem Sein und im Fühlen
dieses Seins im eigenen Inneren entdecken
lässt.

Stimmig mi t mi r se lbst in  der Wel tStimmig mi t mi r se lbst in  der Wel t
nähere Informationen

Und für Menschen, die nicht an einem dieser
intensiven Seminare teilnehmen möchten, die
sich mehr Zeit für sich allein und für das
Erkunden der Insel wünschen, die aber
dennoch auch etwas von unserer Arbeit
kennenlernen möchten, bieten wir in diesem
Jahr wieder eine Erfahrungswoche an.

ErfahrungswocheErfahrungswoche
nähere Informationen

**  ich habe in den letzten Jahren eine Arbeit
entwickelt, die ich SeelenStimmarbeit nennen
möchte. Dabei geht es darum, Menschen in
einer von der Gruppe begleiteten Einzelarbeit
zu unterstützen, Aspekte ihrer Seele und ihres
Fühlens in Bezug auf sie bewegende aktuelle
Lebensthemen zum Ausdruck zu bringen, und
darin möglicherweise Lösungen zu finden, die
aus einer inneren und oft auch kollektiven
Weisheit sich uns offenbaren, wenn wir uns auf
sie einlassen.

Termine Seminare Isle  o f WightTermine Seminare Isle  o f Wight

Sa. 20.03. -  Sa. 27.03.2021Sa. 20.03. -  Sa. 27.03.2021
Garten- und HausPro jektwocheGarten- und HausPro jektwoche
max. Teilnehmerzahl: 8

Sa. 08.05. - Sa. 15.0520.21Sa. 08.05. - Sa. 15.0520.21
Stimmig mi t mi r se lbst in  der Wel tStimmig mi t mi r se lbst in  der Wel t
Teilnehmerzahl: 6

https://t7f99ab25.emailsys1a.net/c/111/3449291/0/0/0/320859/1caa37e583.html
https://t7f99ab25.emailsys1a.net/c/111/3449291/0/0/0/320861/0735b75437.html
https://t7f99ab25.emailsys1a.net/c/111/3449291/0/0/0/320865/570e910168.html
https://t7f99ab25.emailsys1a.net/c/111/3449291/0/0/0/320865/570e910168.html
https://t7f99ab25.emailsys1a.net/c/111/3449291/0/0/0/320867/c88bb8ffc0.html


Stimmübung, eine geleitete Meditation und hin
und wieder mal ein Lied, dass ich aus der
großen Schatztruhe gesammelter Lieder der
vergangenen 30 Jahre ausgegraben habe.

Wenn du also Interesse daran hast, kannst du
dich hier dafür anmelden:
Pilger einer neuen Zeit

(Bitte auch hier eintragen, wenn Du in meiner
großen Verteilerliste schon eingetragen bist. Ich
möchte nur anschreiben, wer / welche auch
angeschrieben werden möchte.)

Ich möchte gerne, dass diese Aufnahmen allen
zur Verfügung stehen, die sich daran erfreuen
mögen und es vielleicht auch als Hilfe und
WegBegleitung durch die nächsten Tage und
Wochen dieser dunklen Jahreszeit für sich
nutzen möchten. Grundsätzlich ist deshalb der
Zugang zu diesen Links kostenlos. Diejenigen
von euch, die es sich leisten können, bitte ich,
nach behutsamer SelbstEinschätzung einen
WertschätzungsBeitrag für meine Arbeit zu
leisten.

Seminare und Angebote  auf der Isle  o fSeminare und Angebote  auf der Isle  o f
Wight 2021Wight 2021

Unser Platz und unser Zuhause auf der Insel ist
mir in den vergangenen Wochen und Monaten
sehr nah gekommen. Nie war ich in den letzten
Jahren so lange in einem Stück hier und habe
mitbekommen, wie der Frühling kommt, wie der
Sommer blüht und wie Herbst und Winter
Einzug halten. Es ist ein so großes Geschenk
an diesem wundervollen Platz am Meer leben
zu dürfen und die Kraft der Plätze und der
Elemente auf unserem Gelände und in der
umgebenden Natur einzuatmen!

Als ich vor 36 Jahren nach England ging war es
mein großer Wunsch gewesen, eine Art Zuflucht
zu finden oder zu schaffen, einen Ort, an dem
ich und später auch andere Menschen Zeit und
Raum für Heilung und Rückverbindung mit der
Weisheit der Seele finden können.

So eine Zuflucht ist hier über die vielen Jahre
und durch die vielen Menschen, die ihre Liebe
schon hierher getragen haben, immer mehr
entstanden.

Teilnehmerzahl: 6

Fr. 18.06. - D i . 29.06.2021Fr. 18.06. - D i . 29.06.2021
ErfahrungswocheErfahrungswoche

Mi . 21.07. - Sa. 31.07.2021Mi . 21.07. - Sa. 31.07.2021
Die  Weishe i t de iner See leDie  Weishe i t de iner See le
Teilnehmerzahl: 6 - 9

Sa. 07.08. - Sa. 14.08.2021Sa. 07.08. - Sa. 14.08.2021
Stimmig mi t mi r se lbst in  der Wel tStimmig mi t mi r se lbst in  der Wel t
Teilnehmerzahl: 6

Sa. 09.10. - Sa. 16.10.2021Sa. 09.10. - Sa. 16.10.2021
Magie  der Bäume - Sp iege l  meinerMagie  der Bäume - Sp iege l  meiner
SeeleSeele
Fre ies Arbe i ten mi t Ho lzFre ies Arbe i ten mi t Ho lz
max. Teilnehmerzahl: 4

Wir, Gila, Klemens und Anne, freuen uns schon
jetzt auf euren Besuch.

Und ich wünsche uns allen Vertrauen in den
Weg durch die dunkle Jahreszeit und immer
wieder ein Licht, das uns zeigt, wo es lang geht.

Mögen wir gesegnet sein, und immer mehr
spüren, dass wir geführt sind und beschützt, mit
Herzensgrüssen von der Insel

Gila

und hier noch eine Nachricht vom CD-CD-
Vertr ieb  Gi la  AntaraVertr ieb  Gi la  Antara :
Die Lieder von Gila Antara sind besonders in
diesen Zeiten so tiefen Wandels immer wieder
wertvolle Wegbegleiter. Wir haben in einer
besonderen AdventsAktion folgende CDs im
Angebot:
SonnengesangSonnengesang , Das Kind in  d i rDas Kind in  d i r  sowie die
CD und DVD der Messe für d ie  ErdCD und DVD der Messe für d ie  Erd e.
Schau doch einmal vorbei bei www.gilaantara-
cdvertrieb.com

Und noch eine schöne Einladung für euch:

Liebe KollegInnen, liebe Freunde,

im Advent möchten wir von Il canto del mondo
e.V. Lieder verschenken – besonders
angesichts der andauernden Beschränkungen
und des Sehnens nach dem Zusammen-
Klingen.
Dafür haben wir im Sommer viele Lieder in
Noten und mehrstimmigen Aufnahmen in einem
online Mixer Tool vorbereitet – und möchten
dies im Kreise der Singbegeisterten
herumposaunen, so dass es auch von uns
weiter freudige Impulse zum Singen für alle
gibt. Als Form haben wir einen musikalischen
Online-Adventskalender gewählt.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr in Euren
Newslettern und ähnlichem darauf hinweisen
mögt. il-canto-del-mondo.de/adventskalender/

www.g i la -antara .co.ukwww.g i la -antara .co.uk

https://t7f99ab25.emailsys1a.net/c/111/3449291/0/0/0/320863/2d26dcd33c.html
https://t7f99ab25.emailsys1a.net/c/111/3449291/0/0/0/321045/036b315c56.html
https://t7f99ab25.emailsys1a.net/c/111/3449291/0/0/0/321041/962e81110f.html
https://t7f99ab25.emailsys1a.net/c/111/3449291/0/0/0/321045/036b315c56.html
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