
Liebe Freunde, liebe Fans,
liebe Interessierte an diesen Nachrichten, 

Hab mein Vorhaben, regelmäßig einen newsletter zu verschicken, nach Jahren heute 
endlich umgesetzt. Hier ist er nun, der erste Rundbrief. 

Viel Vergnügen beim Lesen wünsche ich und danke sage ich für´s Ausharren an alle,
die lange darauf gewartet haben.

Heidi

                                         You should never loose the groove in order to find a note.
                                                                                                Victor Wooten. The Music Lesson

Was gibt´s zum Lesen? 

- Sommerkonzert im Schiessentobel am Freitag, 7. August 2020 um 20 Uhr gemeinsam 
mit Dance & Drums - Valentina Furegato und Mario Punzi

- Fortbildungen und Kurse mit Sri Pranaji aus Malaysien für Laien/Interessierte wie 
auch für Ärzte und Therapeuten zwischen dem 30. Oktober und 5. November 2020

- Link zu einem kleinen inoffiziellen Videoausschnitt vom Waldkonzert im Mai 2018 

- Begleitnotizen für HarfenspielerInnen unter den LeserInnen 

- Und es gibt nun einen TELEGRAM Kanal, um kurzfristig auf einfachem Wege Konzerte 
oder Seminare ankündigen zu können: t.me/heidipixner

https://heidipixner.com/newsletter/
http://heidipixner.com
http://t.me/heidipixner 


"Dance&Drums" mit Heidi Pixner

Freitag, 7. August um 20 Uhr
am Waldrand bei der Keltenschmiede.
Biohotel Schiessentobel, Seeham.
Salzburger Seenland in Österreich

Ich durfte jeden Sommer auf der schönen Waldbühne zwischen den
riesigen, dicken beleuchteten Buchenbäumen spielen.
Ab heuer künftig auf „offenem“ Feld, der Sicherheit wegen, mit Blick 
zum See und zu den Bäumen, am Waldrand bei der Keltenschmiede.

Das ist der Platz am kleinen achteckigen Häuschen, das Hermann 
Rosenstatter senior nach jahrzehntelangen privaten Forschungen 
über die Vorfahren, den Kelten, originalgetreu nachgebaut hat. 
Gleich dahinter liegt der Steinkreis mit der Feuerschale, mit einem 
wunderschönen Fernblick und als Dach über dem Kopf, das weite 
Himmelsfeld mit seinen vielen Sternen. Im Rücken schön geborgen, 
stimmungsvoll, der bunt beleuchtete Wald.

Besuch nur mit Reservieren möglich: Familie Rosenstatter +43 6217 5386 info@schiessentobel.at

Um diesen neuen Platz gebührend zu feiern, habe ich mir etwas
Besonders einfallen lassen und zwei großartige Künstler/innen zum 
gemeinsamen Improvisieren eingeladen.

Valentina Furegato, Tanz & Gesang       Mario Punzi, Drums & Gitarre               Heidi Pixner, Harfe & Geschichten

https://heidipixner.com/harfe-solo-termine-2020/
https://www.youtube.com/channel/UCUSkoVYTQtw0wCsatb8at5A
https://schiessentobel.at


Valentina Furegato aus Bozen choreografierte, tanzte und studierte jahrelang in 
London. Heute reist sie regelmässig in die britische Hauptstadt zum Tanzen und 
Schauspielen für verschiedene Filmproduktionen. Ihre lässigen, modernen,
abwechslungsreichen und sehr ausdrucksstarken Choreografien entwickelt 
sie komplett selbst in Eigenregie. Genauso gerne komponiert und schreibt sie 
gefühlvolle Lieder und Gedichte zu alltäglichen Situationen, zum Reflektieren, 
oder einfach nur so, um Menschen ein schönes Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 

Für mich versinnbildlicht sie an diesem Abend das ausgelassene Feiern des 
Sommers der Kelten damals. Das Verbinden der Kultur der alten Tage mit der 
Sprache, der Musik, dem Tanz der heutigen Zeit. In einer anderen Form,
doch mit derselben Frohnatur und Freude am Leben.

Und wie Keltenschmiede vor Hunderten von Jahren rhythmische Klanggebilde in 
ihre Umgebung schickten, so sind es an diesem Abend das rhythmische 
Pulsieren des Schlagwerks, die Herztöne des Drumsets des äußerst gefragten 
und weitum bekannten Musiker´s und Professor´s Mario Punzi aus Bozen.
Niemand versteht es so meisterhaft wie er, dermaßen viele unterschiedliche 
Musikstile so vielfältiger Formationen, in derart unübertrefflicher brillianter 
Weise wie auch immensen Spielfreude und Energie, zu begleiten.

Es ist sein Rhythmus das Fundament, aus welchem die Musik entstehen wird, 
die Melodien und Choreografien in dieser kreativen Sommernacht. 

Ich hab natürlich meine Harfe dabei, und wie immer auch eine Handvoll Bücher 
mit Geschichten und Gedichten und freu mich sehr auf diese doppelte Premiere.

Das Konzert kann nur mit vorherigem Reservieren besucht werden.
Familie Rosenstatter +43 6217 5386  oder info@schiessentobel.at

Wenn es regnet, wird das Konzert auf Samstag, 8. August 2020 verschoben. 

Auf Ihr/Euer Dabei Sein freuen sich
Valentina Furegato, Mario Punzi, Heidi Pixner und Familie Rosenstatter 

mailto:%20info%40schiessentobel.at%20?subject=Sommerkonzert%207.%20August%202020


Link zum Video eines kleinen inoffiziellen Probemitschnitts 
vom Waldkonzert im Schiessentobel am 30. Mai 2018. 

2018 war der Dokumentarfilmemacher Vittorio Curzel aus Trient am Filmfestival 
in Innsbruck zugegen, wo ich etwas Musik beisteuern durfte. Da ich tags darauf 
im Schiessentobel das Waldkonzert spielte, fragte ich spontan, ob er denn Zeit 
hätte um dort mal seine Kamera hinzustellen. Für einen Testdreh, um zu sehen, 
wie das mit dem Licht war, mit dem Ort und den Positionen, für später mal,
für einen offiziellen Dreh.

Wetter, alles passte an diesem Tag. Nur - es war wohl nicht genau „mein Tag“. 
Auf der Autobahn war Stau, ich brauchte noch etwas Zeit für´s Erklären wo die 
Kamera das Publikum nicht stören würde, packte die Harfe aus und brachte 
mein neues gebrauchtes interface in Position, inklusive neuem Rechner mit 
einem ebenso neuen Aufnahmeprogramm. Der Sound sollte schliesslich auch 
passen. Natürlich fand ich genau an diesem Abend diesen einen Knopf nicht, 
von dem ich „genau wissen müsste“, wo er sich befinden sollte, um das Ding 
zum Laufen zu bringen. Es war schon kurz vor dem Konzert, die Harfe noch nicht 
gestimmt. Doch siehe da, ein Lichtlein blinkt! Froh sauste ich rüber ins Hotel, 
warf mir ein Kleid über den Kopf, sprintete zurück in den Wald, stimmte schnell 
die Harfe und startet mit dem Spiel. Und was bemerkte ich in der Pause?
Der Windschutz für das Mikrofon, wo war denn der?

Ich fand an diesem Abend die Ruhe einfach nicht. Auch wenn der Wald und das 
Publikum so wunderbar still waren, und nur der Wind die Blätter schubste und 
die Maus vor mir über die Bretter huschte, der Hahn von der Mühle hochkrähte, 
ich spielte hektisch, unrhythmisch und für meine Ohren so was von grob und 
aggressiv. Vittorio hingegen fing schöne Stimmungen und Bilder ein.

Ich durfte die Probeaufnahmen mit dem Sound der Kamera behalten. Sie waren 
ein kleines Lehrvideo für mich. Wie sehr ich doch diese zehn MInuten vor dem 
Spielen brauche, um mich erst zu sammeln, und mich zu konzentrieren. 

Als ich nun vor Wochen mein Archiv umräumte, fand ich dieses Video wieder, 
schmunzelte und schnipselte einen kleinen Teil davon heraus, der mir nicht zu 
arg zuwider war. Und ich dachte mir, das ist für meine treuen Fans.
Zum Anschauen für Daheim. Verbunden mit der großen Bitte, es dort zu lassen 
wo es steht und auf´s Einstellen in sozialen Medien zu verzichten. 
Und erinnere mich an Herbert...  wie er erzählt... von der Sennentuntschi..... 

https://vimeo.com/441645760/b96f697a42 


Eine schöne Erinnerung an das Konzert am Jaufen vor einem Jahr.  
Die Termine für 2021 gibt es sehr bald hier zum Nachschauen: 
Herbert Pixner Projekt 

Und hier noch ein paar Begleitnotizen, die ich künftig bei jedem dieser „Rundbriefe“ mitschicken werde. 
Die Lesereihenfolge ist von oben nach unten, sowie von links nach rechts ;-).
Auf diese Weise konnte ich mir die Akkorde einfach leichter merken.

http://herbertpixner.com
https://herbertpixner.beepworld.de/#Konzerte2019
https://pixnerheidi.files.wordpress.com/2020/07/beautiful-serees.jpg
https://pixnerheidi.files.wordpress.com/2020/07/randissimo-schc3b6nschrift.jpg


                                                           Und was hättest du gerne, dass geschieht? 
                                                                                                David Grove. Clean Language

Wer sich für Heilendes und 
Gesundheit interessiert .... 

Habe einen meiner Lehrer, Siddha 
Meister Sri Pranaji aus Malaysien 
nach Südtirol einladen können. 

Er wird vom Freitag 30. Oktober 
bis Donnerstag, 5. November 2020 
verschiedene Kurse unterrichten 
und auch mit älteren Menschen 
ehrenamtlich arbeiten. 

Genaue Info´s und Detail´s wer-
de ich ab August hier einstellen: 
siddha.training

http://siddha.training 
http://siddha.training


Agni Yoga Freitag, 31.10.2020 mit Sri Pranaji
von 10:00 bis 18:00 Uhr

Hier geht es hauptsächlich darum, für sich selbst, aus sich selbst heraus, die 
eigene Körpertemperatur zu regulieren. Wenn es im Aussen zu heiss ist, oder zu 
kalt, kann ich mich mit einfachen Übungen selbst kühlen oder wärmen. 

Möglich wird das mit speziellen Energie-Punkt-Aktivierungen (das ist eines der 
Spezialgebiete des Siddha Meisters Sri Pranaji). In diesen Tageskurs hat er noch 
verschiedene Selbstheilungsprogramme miteingebaut, mit denen gleichzeitig 
auch anderen geholfen werden kann, beispielsweise bei Nackenverspannun-
gen, Muskelkrämpfen, bei Migräne, Arthritis, u.a. Das eigene Gewicht regulieren, 
Stress reduzieren, sich einen eigenen Mückenspray mit Wasser und nur Energie 
machen können, sich selbst ohne Creme´s von innen heraus vor schädlichen 
UV-Strahlen schützen. Es ist ein kunterbuntes Programm, das im August dann 
mit schön geordneten Inhalten veröffentlicht wird. 

Wer darüber gern mehr erfahren möchte, kann mir in der Zwischenzeit auch 
gerne schreiben: spiritualstreetwork@gmail.com 

Siddha Varma Energy Therapie Ausbildung mit Sri Pranaji
Samstag, 30.Oktober - Mittwoch, 4. November 2020

Das ist der Start einer dreiteiligen Ausbildung zum Siddha Varma Energy
Therapeut. Jede/r kann diese Ausbildung besuchen, wer sich dafür interessiert, 
sich selbst oder anderen mit innovativen Energietechniken zu helfen. Auch wer 
anschliessend nicht therapeutisch arbeiten möchte (so wie ich zum Beispiel), 
für diejenigen ist dieses Seminar ein Segen für´s eigene Gesunderhalten, der 
Familie und Freunde.

In dieser Ausbildung werden nicht nur theoretische Grundlagen gelernt, die aus 
dem ältesten Gesundheitssystem der Welt, der Siddha Medizin kommen (und 
erstaunlicherweise sehr viel gemeinsam haben, mit alten Rezepten aus Überlie-
ferungen Südtiroler Bauerndoktoren, wie es mein Urgroßvater einer war - wo zb. 
frischer Kuhdung für allerlei Beschwerden/Hilfen verwendet wurde).

Es werden vor allem sehr praktische energetische Lösungen an die Hand ge-
reicht, mit denen sofort gearbeitet werden kann. Parkinson, Alzheimer, Demenz, 
Multiple Sklerose, Blutdruck-Regulierung, Entgiften, Stärken des Immunsystems, 
Autoimmunerkrankungen, spezielle Behandlungen für Kinder mit Autismus, 
Organbehandlungen, Krebs (Tumore leider noch nicht) und sehr viel mehr. 

Weil der Inhalt in so komprimierter Form gelehrt wird, und in so wenigen Tagen 
so viel gelernt wird, brauch ich etwas mehr Text, diese komplexe wie spannende 
Materie aufzuschreiben und näher zu bringen. Darum sind diese Zeilen hier erst 
eine kleine Vorschau auf das Training. Das genaue Programm des ersten Modul´s 
und all die kleinen Infotexte dazu gibt es dann hier: sidda.training

Wer in der Zwischenzeit Fragen dazu hat, kann mir gerne eine eMail schreiben: 
sprititualstreetwork@gmail.com

https://www.varmamkalai.org/courses/agni-yoga/
mailto:spiritualstreetwork%40gmail.com%20%20?subject=Agni%20Yoga%20S%C3%BCdtirol%2030.Oktober%202020
https://www.naturopath.de/fortbildungen/siddha-varma-therapie/?fbclid=IwAR0rMrrASEt_LadcbJXyoWBQGwvwhvGU1B8LwfHs1dCmnsrW1trrnK2LxWw
http://sidda.training
mailto:sprititualstreetwork%40gmail.com?subject=Siddha%20Varma%20Energy%20Therapy%20S%C3%BCdtirol

