
„Das Lächeln am Fuße der Welle“
CoronaCongress                                                       [gefördert durch ein Stipendium der Kulturstifutng des Freistaates Sachsen]

Einladung zum Gespräch und Konzert im privaten Rahmen bei Andreas Zöllner
Parkstraße 14, 01454 Liegau-Augustusbad, www.andzoe.de, 03528. 41 31 90

Mal angenommen, es geht im Leben darum, die maschinen- und geldgestütze Herrschaft einiger 
weniger Menschen über den Rest des Lebens weiter zu entwickeln, dann sind wir in diesem Jahr ein 
gutes Stück vorangekommen ...
Mal angenommen es geht im Leben darum, unseren inneren Raum, unser Bewusstsein zu entwickeln, 
dann sind wir in diesem Jahr ein gutes Stück vorangekommen ...
 

Was bedeutet Corona für mich, für uns, für die Welt?
 

Anstelle einer rationalen Antwort, lasst uns ein Kunstwerk gestalten.
Ich möchte eine CD zum Thema herausbringen. Um mich dabei nicht zu verrennen, brauche 
ich euch. Die Kunst entsteht zwischen den Menschen. Ich-Energie haben wir reichlich in der
Welt. Lasst uns etwas Wir-Energie hinzufügen.
Ich möchte einen Raum schaffen für einen verbindenden Austausch über Corona. Raum für 
Zuhören und Mitteilen. Dieses Gespräch soll ganzheitlich sein und mehrere Ebenen umfassen 
um dem ganzen Leben gerecht zu werden, welches ein Tanz ist zwischen Innen und Außen, 
zwischen Geist und Materie, zwischen Stille und Aktivität:

Die rationale sachliche Ebene:
- Was bedeuten die Zahlen, die Daten, die Nachrichten?
Die innere Ebene:
- Wie geht es mir, wenn ich dies oder jenes denke und sage?
Die Gemeinschaftsebene: 
- Was geschieht mit uns, wenn wir uns öffnen, ehrlich mitteilen und aufmerksam zuhören?
Die Welt als Ganzes
- Was können wir tun zum Höchsten Wohle aller?

 

Samstag und Sonntag, 01./02.08.2020 - Corona Congress
10 bis 18 Uhr 
Gesprächsrunden mit max. 15 Leuten (Man kann an einem oder an beiden Tagen dabei sein.)
Anmeldung erforderlich: post@andzoe.de - Kostenbeitrag auf Spendenbasis
18 Uhr 
Bufett (bitte gern etwas Kleines dafür mitbringen)
20 Uhr 
Konzert und CD-Aufnahme A. Zöllner und Musikergäste, Vorstellung der Erkenntnisse des Tages.
21 Uhr 
Gespräch, Gemeinschaft …
 

Bei schönem Wetter sind die Abende ab 18 Uhr offen für Publikum. (Mitbringbufett und Konzert)
Anmeldung nicht erforderlich.
Es steht ein Hut für Spenden bereit, den wir dann auf mir jetzt noch nicht bekannte Weise 
teilen. Für die konkreten Kosten und unter den Mitwirkenden Musikern und Filmern.
 

Freitag, 31.07.2020 - Musiker Spezial 
10 Uhr bis abends Proben und Aufnahmen
Eingeladen sind Musiker, die Lust haben, einige der Lieder mitzuspielen, zu proben, zu 
arrangieren. Maximal 6 Leute, die dann möglichst auch bei den Konzerten Samstag und/oder 
Sonntag dabei sind.
Gesucht werden auch Menschen, die Videos aufnehmen können. 
Anmeldung erforderlich: post@andzoe.de

http://www.andzoe.de/
mailto:post@andzoe.de

