Musik – die einfachste und schönste Therapie der Welt
Der japanische Wissenschaftler Dr. Masaru Emoto hat in vielen tausenden Versuchen Wasser
untersucht, wenn es z. b. mit Worten, Bildern, Gefühlen und auch mit Musik beschallt wurde. Dabei
stellte er fest, dass es unterschiedliche Kristalle gab, je nachdem welches Musikstück gespielt wurde.
Bei Hardrock-Musik entstanden z. b. überhaupt keine Kristalle und bei Klassik-Musik, wie z. b. zu
Beethoven oder Mozart entstanden wunderschöne klare Kristalle. Das gleiche entdeckte er auch bei
verschiedenen Worten. Wenn man z. b. „du machst mich krank“ aussprach oder das Wort „Danke“ oder
„Liebe“.
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Somit hat er bewiesen, dass positive Worte sowie gute Musik – egal ob als Gesang oder Instrument –
auch zu einem positiven Wohlbefinden in unserem Körper führen. Und dazu gehört auch die
Gospelmusik. Einer meiner langjährigen Träume (habe noch mehrere) hat sich mittlerweile erfüllt. Vor
rund 35 Jahren habe ich das letzte Mal in einem Schülerchor gesungen, dann kam der Stimmbruch und
es war Schluss. Was mich aber immer wieder fasziniert hat, waren die verschiedenen Gospelchöre, wo
nicht nur gesungen, sondern auch getanzt und geklatscht wird. Und irgendwann wollte ich in so einem
Gospelchor mitsingen und wurde fündig. Seit mittlerweile 10 Jahren gibt es in meiner Heimatgemeinde
Lustenau einen Gospelchor (www.singring.at) und ich darf nun seit ein paar Monaten mitsingen.
Wenn auch Sie sich etwas Positives für ihr Wohlbefinden tun wollen, dann kommen Sie am Mittwoch,
27.05.2009 um 20.00 Uhr nach Lustenau in den Reichshofsaal. Dort findet nämlich unser 10-jähriges
Jubiläumskonzert statt, unterstützt von einer Liveband. Es werden fetzige Songs genauso wie
einfühlsame Songs dargeboten. Es ist für Jeden etwas dabei – sie werden es nicht bereuen.
Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei allen Raiffeisenbanken in Vorarlberg sowie am
Kirchplatzkiosk in Lustenau. Original-Flyer siehe separates Blatt.
Meine GesangskollegInnen und ich würden uns freuen, viele von Ihnen an diesem Abend zu sehen.
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