Dance Your Way To Freedom
Trance Dance und Sound Healing Reisen mit Live Musik

Eine tänzerische Reise ins Hier und Jetzt - mit Intention und Spass! Mit Tiefe und Leichtigkeit.
Willkommen!
Eine Einladung zur Reise nach innen.,dem Körper vertrauen, mit "anderen" Sinnen die Welt
erkunden, zum Rückverbinden mit Natur, Mutter Erde und den Energien von Heilung, Kärung und
Inspiration.
Rishi und Dhwani sind zwei erfahrene Musiker und Reisende in Sachen Anderswelten, heilenden
und inspirierenden Klangräumen. Ihre Reisen laden zu Entspannung, Sinnsuche, Bewegung zum
Zentrum, zur Innenschau oder einfach zum Geniessen. Die musikalischen Exkursionen bewegen
sich von archaisch tribalen Rhythmen, Worldbeat und Trance Grooves über schwebende Sphären
und mystische Melodien bis zu Mantren und Chants. Inspiriert von uralten Riten und Zeremonien
schaffen sie heilige Räume, voll Bedeutung und Tiefe, dabei spielerisch und leicht.
TranceFormation - Rishi Vlote und Dhwani Wilfried Zapp bereisen die Welt von Musik und Heilung.
Mit einer riesigen Auswahl an Trommeln, Perkussion, Flöten, exotischen Instrumenten, Synthesizern und Stimmen kreieren die beiden unerhörte Klangwelten und laden ihre Zuhörer zum
Mitreisen ein.

Wir sind gekommen um getanzt zu werden
Nicht den hübschen Tanz
Nicht den hübschen hübschen sieh mich nimm mich Tanz
sondern den mit den Klauen zurück in den Bauch des Heiligen,
den sinnlich animalischen Tanz
der alles aus den Angeln hebt…
Nicht den tauben tölpeligen wackel mit dem Arsch für ihn [oder sie] Tanz
Sondern den wring die Trauer aus unserer Haut Tanz
Den schubs die Laus von unserer Leber Tanz
Den schlag aus unseren Schultern die Entschuldigung dass ich da bin Tanz…
Nicht den netten unsichtbaren, gehemmten Schieber
sondern den filzhaarfliegenden Voodoomama [und -papa] Schamanen Alteknochenschütteltanz
Den lös uns von der Schalung, gib uns die Flügel zurück
Den schärf unsere Krallen & Zungen Tanz
Den schupp tote Zellen ab und schlüpf in die leuchtende Haut der Liebe Tanz…
Wir sind gekommen um getanzt zu werden…”
(Jewel Mathieson)

English Version:

Dance Your Way To Freedom
Sound Healing and Trance Dance with live music.
A dance journey into the here and now - with intention and fun! With depth and ease. Welcoming!
An invitation to journey inward. To trust the body, explore the world with "other" senses, to
reconnect with nature, mother earth and the energies of healing, inspiration and clarification.
Rishi and Dhwani are two experienced musicians and travelers in terms of other worlds, healing
and inspiring sound spaces since many years. Their journeys are an invitation for relaxation, search
for meaning, movement to the center, introspection, or simply to enjoy. Here, the musical
excursions range from archaic tribal rhythms, world beat and trance grooves to floating spheres
and mystical melodies to mantras and chants. Inspired by ancient rituals and ceremonies they
create sacred spaces, meaningful and deep, yet playful and light.
TranceFormation - Rishi Vlote and Dhwani Wilfried Zapp travel the world of music and healing.
With a huge variety of drums, percussion, flutes and exotic instruments, synthesizers and their
voices they create unheard worlds of sounds and invite you to join their journeys.
We came here to be danced
Not the pretty Dance
Not the pretty pretty watch me take me Dance
but the one with the claw back into the belly of the saints,
the sensual animal Dance
that everything unhinges ...
Not the numb clumsy wobble with the ass for him [or her] Dance
But the wring the sadness from our skin Dance
The kick the louse of our liver Dance
The hit the excuse from our shoulders that I'm dancing Dance
Not the nice invisible, inhibited slide
but the filthyhairflying Voodoo Mama [and dad] shaman oldboneshaking Dance
To detach ourselves from the mold, give us the wings back
The sharpening our claws and tongues Dance
The scaly dead cells from skin and slip into the luminous dance of love Dance

We came there to be danced ... "
(Jewel Mathieson)

BOOKING and INFO:
Rishi Vlote –
Phone: +49 163 6818113 or +39 334 2390930 email: m.e.m@gmx.de
Dhwani W. Zapp –
Phone: +49 2292 6673
+49 172 7619988 email: Oilios@t-online.de
www.transformationtools.de
www.oilios-music.de

