Liebe Freunde!
Ich möchte Dich und deine Freunde zu einem Konzert der besonderen Art einladen:
Davide Zavatti aus Italien, lebend in Österreich, hat eine neue Art, Bach zu spielen, entwickelt. Frei
von getakteten Grenzen einer zu strikt ausgeübten ‚Klassik‘ (bzw. Barock).
Was bleibt ist die heilende, reine Klarheit dieser Musik. Was geht ist die Metronomische Strenge
und Härte, der unerbittliche Takt, der uns auch in unserem Leben oft eingrenzt - die Fesselung an
ein zu enges Verständnis von Zeit. Was an seine Stelle tritt, ist ein zartes Modellieren von Zeit
– ein Gehen mit der Musik, mit dem Gefühl.
Als ich diese Musik zum ersten Mal hörte, trat ein tiefes Gefühl von Beruhigung und Frieden ein.
Und unser gemeinsames Zusammenspiel ergab sich zwingend und wie von selbst.
Nun treten wir das erste Mal gemeinsam auf: Harfe, Cello und verwandte Saiteninstrumente,
Engelsstimme und Gong (gespielt von Anne Baumgart, die uns auch so glücklich vermittelt hat!)
Es begegnen sich die Welten der Klangheilreise: die Musik aus dem Moment, die intuitiv aus
dem Raum aufsteigt, ihm antwortend und heilsam auf ihn zurückwirkt und QuoVadis-Bach: ein
befreiter, aus den Fesseln der Zeit gelöster und in der Tiefe ergründeter, einfühlsam gespielter Bach.
Sanft, klar und kraftvoll tragen Dich die reinen Klänge zu Dir selbst. Du erfährst die Kraft der
Langsamkeit und Dein Empfinden von Zeit wird neu strukturiert. Ein neues Gefühl von
Ordnung und Freiheit, von Innigkeit und Weite entsteht.
Uns leitet die Frage: nach neuen Wegen: wie darf Musik uns Gutes tun? Aus dieser heilsamen
Absicht stimmen wir die Instrumente auf 432 Hz, die ‚Herzschwingung‘ (sie trifft das Gehirn im
eigenen Rhythmus: es braucht sich nicht zu adaptieren wie sonst, was auf die Dauer zu Stress führt)
und verzichten auf elektronische Verstärkung: es berührt Dich der reine, akustische Klang dieser
wunderbaren Instrumente und meiner Stimme.
Musik darf ursprünglich sein und etwas Ursprüngliches in uns bewirken und berühren.
Auf spiritueller Ebene Räume öffnen, uns ausrichten und in unserer Entwicklung vorantragen.
Du bist herzlich eingeladen! Hier in meinem neuen Podcast „Die Macht der Musik“ erfährst Du
noch mehr über die Wirkungsweise von Musik in unserem Leben und in diesem Konzert!
Am Samstag, 18. November um 19 Uhr in Weilheim und
am Sonntag, 19. November um 11 Uhr in München!
Lieben Gruß,
Eure Lilith

