SchlafMÜTZEN
Entschleunigung
Liebe Mitmenschen dieser Erde,
die Gesellschaft wird immer SCHNELLER, KORRUPTER und LIEBLOSER, so dass wir
„ENTSCHLEUNIGUNG“ für UNS dringend brauchen. Rückzug war die Flucht von der
bedrückenden Betriebsamkeit und dem überhöhten STRESS.
Die letzte Bastion unserer Gelassenheit und Entspannung ist nur noch der Schlaf, dem inzwischen
häufig mit Psychopharmaka nachgeholfen werden muss.
Wohin wird uns diese Entwicklung führen ?
Aktionskünstler der Zeitenwende ( Visionisten ) „entschleunigen“* seit mehreren Jahren öffentlich
in Fußgängerzonen in Berlin, Hamburg und Kiel, so auch am 12.12.2013 in Kiel - in Schlafanzügen
und Engel-Kostümen. Wir stellten so unsere Träume dar, wie himmlisch es sein kann, in entspannter
Gemütlichkeit zusammen mit Engeln zu leben.
Die Darstellung unserer tiefen Sehnsucht lockte bei Passanten fröhlichstes Lächeln hervor !
Und wir schenkten uns heiteres Selbstbewußtsein in ausgelassener Fröhlichkeit, wie viele von uns
es aus der „ Hippiezeit“ kennen. So kam eine fröhliche Gemeinschaft von „Wir Schlafmützen“
zustande.
Zum Frühlingserwachen wiederholen wir die Aktion, um unsere entspannte Entspanntheit aus dem
Traum in unser gelebtes Zusammenleben hineinzuholen.
Wir wollen so unsere individuellen Träume und – Visionen friedvoller, liebevoll-naturverbundener
Zukunft MIT - TEILEN !!
Die Selbstüberwindung gesellschaftlicher Konventionen und Scham stärkt unsere selbst BEWUßTE Natürlichkeit ohne Idole und Hierarchie...
Schauen wir unseren Alltag von einer anderen Geschwindigkeit – aus der Gemütlichkeit heraus –
und läuten das Wochenende mit träumerischer Gemeinsamkeit unseres Individualismus und unserer
individuellen Sehnsucht.
Freude und Fröhlichkeit dürfen unsere Freunde sein. „Schlafmützen-Entschleunigung in shoppender
und spazierengehender Weise“ – Auftakt am 15.3. – am 21.3. und dann jeden Freitag – jeweils um
15 Uhr (nicht bei Regen), mit anschließendem Picknick!
Wir haben auch Engel-Kostüme für weniger Mutige!! In kalten Monaten ziehen wir „den
Schlafanzug oder das Nachthemd“ über die warme Kleidung.
„ENTSCHLEUNIGUNG“ ist unsere Performance in sehr langsamer, tänzerischer, gehender, Tai
Chi-, Qigong-artiger = Yoga-mäßig-fließender, meditativer Bewegung.
Dabei entsteht eine neue ästhetische Kunst- körperlicher „ENTSCHLEUNIGUNG“ .
Choreografie entsteht in Gruppen von Paar, Trio, Quartett, Quintett usw.- spontan – in
wechselnden Gruppierungen. Das wunderbare, ästhetische Bild ist erholsam für verletzte Seelen,
die inzwischen mit steigender Tendenz schon viele sind.
Diese Performance ist für JEDEN äußerst leicht zu erlernen.
Durch „ENTSCHLEUNIGUNG“ tanken wir positive, kraftvolle Energie, harmonische Bilder
werden im Gedächtnis abgespeichert, die uns in unseren Träumen ermuntern und erfreuen.
Wir nehmen die wohltuenden Nachwellen (Schwingungen) als Körpererinnerung wahr und
empfinden „UNS!“ – in HARMONIE und LIEBE!
www.visionisten.info

