Atelier - §üamanen Pahmentrommel

und Indianerflöten
Lassen Sie sidl eine Sdramanen Qahmentrommel oder Indianedlöte

einem passionierten, krcatiuen

ron

Werklehrer herslellenGerne berate idl Sie und hoffe Ihrcn Wünsdren €erccht zu uErden.

§öamanen - Pahmenuornmel
Die pahmenfommel, Dird nadr dem Pilnzip

,on Andi §r]lild

gebaut - Die pähmentrommel besitzt ein llaltekreuz aus U mm
Pundhölzem, symbolisch für das Kleuz und die 4
tlimmelsridttungen} De Tierhaut (steinboclrl. Dird mit 4

Sünüren auf den Pahmen göpannl
Vorteil, sie ist leiüter als andere liommeln und kann
nadr€espannt uErden!
De Trommel

€etrommell

l,ird zum Phythmus l,om Pul§ und nerzschla€
durdrüingt durd die

Das Trommeln

S&winEunqen erzeugl den Körpe[ l,ie au& den Geist und
lässt die s&uhlosen Füsse zum Phythmus auistampfen.
Die scilamanisdte Pahmentrommel:

Durd den tranceerzeu€enden

Trommelsdrlaq, der beglüd{ende

Pulss&lag des Lebens, ist es mogli& auf elne sdnmanisüe Qeise zu
Die Trommel kann entu.)eder mit der
Iland oder mit Star(en gespielt

Derden. Der Phythmus der Trommel

Dird mit dem Phythmus der
Grossmutter Lrde €lei&€esetzt und

kann den llensüen der sie bommelL da-rin unterstrilzen, die llarmonie mit
seinem ei€enen nerzschlag Diederzufinden. Jedes §Jerkobjekl
eigene §lesenheit besitzen, mit deinen

Hanken, Lmolionen,

Dild

seine

Träumen, lJünsdren. Lneroien und \lsionen.

Jede Qahmentrommel ist ein Unikat!

Anfrace >

flandgemaahte Inalianerflöten naö tfaditionellem Vorbud
Die Indianerflöte Dird auü "Liebesflöle' Eenannt und !,erbrelten einen magisüen Zauber! Sie sind einfadl zu
spielen - entl,edel mit 5 lönen (pentatonisdr) oder

fff

den

FortEesdriltten Spieler audl mit 0 lönen [diatonisch].
Idr reruEnde
Edle nöker

kunstrolle Gmruren und die symbolhaften Voqefiguren
obenauf [Vo€elfeli§& €enannt) uerleihen jeder Röte ihre

f,inzigartigkeit
Das Besondere an der

flörc isl

nife eines Peiters auf der Außenseite des Flötenkörpers
geformt Dird. Jeder Peiter hat ein dem Desitzer spezielles Kraftsymbol urelües kunstuoll angeieilgt üird.
dass der Kernspalt mit

Jede FIöte ist ein Unikat!

Anfra§e >
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