
die vierundzwanzig tonarten  
als lebenskräfte zwischen archetyp 
und erfahrung 

aufbaukurs musik-kinesiologie 
mit pius strassmann 
musik-kinesiologe 

die tonarten werden in diesem kurs als tafelrunde der seelischen 
kräfte betrachtet, die ein mensch im laufe seines lebens 
entfaltet. jede dieser tonarten birgt in sich eine kraft, die 
aufbauend und klärend in uns zu wirken vermag. 
nicht jede tonart wird im  verlaufe eines lebens gelebt oder 
„erfüllt“, als möglichkeit ist sie aber gegeben. 

die einbettung der tonarten in den jahreslauf ermöglicht es, 
während eines jahres das wesen der tonarten zu erleben, diese 
musizierend und kinesiologisch zu erfahren, ihre archetypische 
thematik bewusst werden zu lassen. 

arbeitsformen: kinesiologisch / gespräche / inputs des referenten 
(evtl. auch gastreferenten) / musizieren / musik hören / körper-
arbeit / erarbeitung des manuals / lektüre von fachliteratur / 
balancieren dem tonarten-rad / spaziergänge / impulse der teil-
nehmenden / bezugnahme auf kunst / schreiben / . . . 

wir treffen uns 13x, um die tafelrunde der tonarten in ihrem 
entsprechenden monat zu erleben. jeweils am samstag, 9.30 - 12.30, 
eine pause mit tee und gebäck ist vorgesehen. 

einstiegsabend zur kinesiologischen balance (empfohlen) 
freitag, 11. dezember 2015, 19.15 - 20.45 

kursdaten 2015: 12.dezember / kursdaten 2016: 23.januar / 
20.februar / 19.märz / 30.april / 4.juni / 2. juli / 
20.august / 10.september /  24.september / 29.oktober / 
26.november / 17.dezember / 



der kurs ist auch für nicht-musikerinnen offen, bereitschaft 
zu musizieren wird vorausgesetzt.(sängerisch oder instrumental) 
kosten: Fr. 1200.- einstiegsabend: 20.- kursmaterial: 
(manual und tonarten-rad) ca. 50.- 

die bezahlung des kursgeldes wird nach absprache in raten 
geleistet. nicht besuchte samstage werden nicht zurückerstattet. 

fragen zum kurs beantworte ich gerne. 

anmeldung an piusstrassmann@sunrise.ch mit den üblichen angaben, 
und einigen zeilen, warum Sie diesen kurs besuchen möchten, bis 
am 30. oktober 2015. ich melde mich dann bei ihnen für ein kurzes 
gespräch in meinem atelier für musik & kinesiologie in luzern. 
dort wird auch der kurs stattfinden, an der kasimir-pfyffer-
strasse 16a in luzern. 

ich freue mich über ihr interesse und auf unseren kurs! 

atelier für musik & kinesiologie / kasimir - pfyffer- strasse 16 a  
6003 luzern / 041 311 09 50 / www.pius-strassmann.ch /  
piusstrassmann@sunrise.ch

http://www.pius-strassmann.ch

