der äussere kreis schliesst sich
IMKREIS ist wie die lieder, die im singkreis erklangen : sie kommt, zeigt sich, erblüht und
verschwindet wieder … wie ein mandala, das für eine gewisse zeit erscheint. während zwölf jahren durfte
ich mit euch zusammen die kraft des kreises erfahren, und vieles klingen hören und gelingen sehen. mit euch im kreis
durfte ich momente des glücks erleben (felix - der glückliche). durch euch und euer dabei-sein durfte ich viel lernen :
lieder und rhythmen, zeremonien drinnen, im nach innen gerichteten kreis, und draussen am feuer in
gemeinschaft mit der natur und vieles mehr - die freude und kraft der spirituellen gemeinschaft.
ich danke euch von herzen dafür.
mit IMKREIS bin auch ich zwölf jahre gewachsen und älter geworden. im gegensatz zur
anfangszeit, in der mir (wie mir scheint) beinahe grenzenlos kräfte und ausdauer zur verfügung standen,
stehe ich jetzt an einem punkt in meinem lebenskreis, an dem sie nicht mehr für alles reichen. es war mir ein privileg,
durch die schaffung der plattform IMKREIS angebote kreieren zu dürfen, in denen ich mich mit euch zusammen
vertiefen durfte in spirituelle seiten des lebens. MUSIK war und ist dabei für mich das grosse mysterium,
über das ich im dialog stehe, und ausdruck finde für das unaussprechliche.

der innere kreis bleibt bestehen
über die lieder, rhythmen und inneren bilder fühle ich mich für immer verbunden mit euch.
aber euer klingen, euer leuchten und eure umarmungen werden mir fehlen. ich ziehe mich aus
der aktiven rolle zurück. IMKREIS ist gegangen. ich, felix, bringe mich weiterhin gerne ein. wenn ich
angefragt werde, leite ich an, wenn ich kann, und gebe gerne weiter, was aus mir heraus
und durch mich hindurch zur verfügung steht.
« return again, return again, return to the land of your soul
return to what you are, return to who you are, return to where you are,
born and reborn again »

