Feedbacks 4. Gross-Singen / 6. September 2014 in Bern
Das Gross-Singen war wunderschön und hat viele sehr berührt. Herzlichen Dank!
Die Kinderinsel hat einen wunderbaren Raum geschaffen für die kleinen Gäste. Dank den vielen farbigen Bändern
konnten sich viele damit vergnügen. Meine Mädels waren sehr motiviert dabei, da sie auch noch eine Aufgabe
hatten beim Bänderschwingen und Kollekte einsammeln.
Ich selber habe mich unglaublich getragen gefühlt mit all den singenden Menschen zusammen für den Frieden die
Stimme zu erheben.
Vielen Dank ... das gemeinsame Singen gestern war wirklich etwas Besonderes. Wie viel friedlicher und gesünder
wäre unsere Welt, wenn es im Alltag immer mehr von diesen verbindenden, Grenzen auflösenden Erfahrungen
gäbe! Wir sind übrigens aus D-Freiburg für das Singen angereist ... der Weg hat sich gelohnt!
Ich durfte am 6. September am Gross-Singen in Bern teilnehmen, zum ersten Mal war ich am Einsingen in der
Kirche UND auf dem Münsterplatz dabei. Und ich möchte euch von ganzem Herzen danken für die grossartige,
freuderfüllte, seelentiefe Arbeit, die ihr hier macht. Es war so unendlich wohltuend und schön. Das Singen in der
Kirche war in erster Linie nährend und stärkend für mich und meine Seele. Seelennahrung. Eine andere, aber
ebenso schöne und starke Erfahrung ist es, auf dem Platz dann diese Energie der Freude und des Friedens in die
Welt zu singen und zu schicken, ein wunderbares Erlebnis. Ich danke euch! Herzlich
Noch einen persönlichen Dank für das tolle Volksmusiksingtanzjodelfest in Bern: Macht weiter so!
Wie schön war es heute mit all den vielen Menschen in der Heiliggeistkirche zu singen. Herzlichen Dank allen, die
dieses Zusammentreffen gefördert haben. Gerne bestelle ich die CD wo das Stück "Bele Mama” gesungen wird.
Danke für das grosse wieder rundum gelungene Fest in Bern! War wieder sehr stimmig, das GrossSingen.
Herrvorragende Arbeit. Auch die schöne Homepage ist motivierend . Ganz herzlichen Dank für den grossen
Einsatz, bei dem es trotz der klaren Struktur eine gewisse Lockerheit gab und das Ganze immer mal mit einem
Lacher gewürzt sein durfte, es jedoch nicht an Tiefe fehlte. Jeder fühlte sich willkommen, denke ich.
Ich gehe nie an Friedensmärsche und war heuer das erste Mal dabei, extra aus dem Säuliamt angereist dafür. Das
gemeinsame Singen, einen Klangteppich der von Herzen kommt, ein Singen, das Spass macht - ist ein wahrer
Segen. Es war eine grosse Freude für mich Teil davon zu sein und den Gesang mit jeder Zelle aufzunehmen und zu
verströmen. - Es wäre schön, gäbe es in den Kirchen mehr solche Heil-Dienste, die das Göttliche in uns wachrufen.
Danke, danke, danke.
Viele liebe Grüsse
Singen. Singen. Singen - Eure Sing-Aktion in der Heiliggeistkirche hat mir super gefallen vor allem auch vor dem
Münster. Am besten hat mir gefallen der JUTZ vom Müster herab, dann die Kehlkopfschläge und die
schamanischen Klänge!!!!! Bitte sendet mir euer Singprogramm, auch jenes von Winterthur.
Ein grosses Danke an Euch und alle Eure Helfer! Wieder war ich tief berührt und beeindruckt vom Singen auf dem
Münsterplatz. Als Craniotherapeutin achte ich auf die Räume um uns, und selten ist es mir so leicht gefallen, mich
selber verbunden wahr zu nehmen mit allem bis zum Horizont und weiter, sehr beeindruckend! Spannend fand
ich das Lied "Thuma mina", dessen Melodie ich aus der finnischen Messe von Pekka Simojoki unter dem Namen
"Ohja meitä", Bearbeitung von J. Löytty kenne, da Nanni Kloke dazu einen Tanz choreografiert hat. Soweit ich
finnisch erraten kann, steht dabei, dass das Lied ursprünglich aus Afrika stammt, aber das verstehe ich natürlich
erst jetzt

! Ich wünsche euch weiterhin viel Freude und Kraft für Euer wertvolles Werk.

Na, das war wunderbar in der Kirche und auf dem Münsterplatz in Bern! Vielen, vielen Dank für eure
seelenverbindende Arbeit, für den grossen Einsatz und die Hingabe. Der neuzeitliche, freie Muezzin hat mein Herz
beschwingt! Wir haben uns gegrüsst, und ihr kennt mich noch, den Lach-Philosophen Rolando, der auch ein
Musikant ist. Wir sind auf dem Sprung zu einer grossen Reise und haben auch schon Lieder für die Strasse
einstudiert. Nun hat mich euer Event so beflügelt, dass ich vielleicht sogar ein ähnliches Singen auf Vancouver
Island anstiften will. Ob das gelingt? Ich wäre ja schon mit 10 MitsängerInnen zufrieden! Zur Erinnerung an uns
unten ein Foto. Ansonsten findet ihr unsere Pläne, unsere Reiseroute und einige Songs hier:
www.rolandojoy.net/uplift.
Let’s uplift the planet! And let’s laugh, hahahhahahaha! Roland
Dr. Roland Schutzbach, Christina Fleur de Lys - Coalition of Joy/ coalición de la alegría/ Koalition der Freude
Ich war am Samstag beim GrossSingen in Bern dabei und es war soooooo schön. Danke euch, dass ihr so schöne
und tolle, kraftvolle und beeindruckende Sachen macht!   Ich hätte gern noch länger Singen können und
wollen ;-). Der Weg vom Allgäu hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich komme wieder!! Liebe Grüße aus
Süddeutschland
Merci viel Tausend mal den Vorsängerinnen und dem Perkussionisten, auch Bern ganz
fantastisch. Bis weit in diese Woche hinein hat es bei mir drinnen weiter geklungen.

lichen Dank. Es war

soo schön isch das xi vori zbern, im ine und usse!! au mir muetter häz sehr gfale.
Ich singe noch stets Altisimo Corazon und andere Ohrwürmer und schwelge.
Ich war mit ganzem Herzen dabei und es war sehr eindrücklich, berührend und einfach sehr schön, stimmig mit
euch allen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe
Ich habe gerne im Helferteam mitgeholfen. Habe immer grosse Freude am Singen. Lichtvolle Grüsse
Unsere Schulhaus-Musikgrundschullehrerin Laila (die euch von andern Kursen kennt) hat heute im Lehrerzimmer
vom Gross-Singen geschwärmt. Sie fand es genial, dass sie sich die einzelnen Stimmen der Lieder noch am
Vorabend auf der Page anhören konnte.
Merci vielmal! Es war wieder einmal wunder, super toll und gigantisch!
Schön und berührend war‘s. Herzlichen Dank!!

