
Ich möchte Sie herzlich einladen zum Multimedia Vortrag
"Der [Schnee]Berg – Spiel der Elemente"
Der neue Bildervortrag von Karl Tisch über das Spiel der Elemente am Schneeberg, den höch-
sten Berg in Niederösterreich.

Die Premiere dieses Vortrages findet im Stadtkino Ternitz statt.
Am 20.04/ 27.04/11.05 2017 jeweils um 19:30
Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.
Die Karten gibt´s bei der Stadtgemeinde Ternitz und bei den Sparkassen im Bezirk Neunkirchen.
Bitte schnell reservieren!!

Zu meinem Vortrag
Der Schneeberg, selbst ist ein alpines "Gebirgselement" so wie der nördlichste und östlichste 
Zweitausender der Ostalpen. Durch seine erhobene Dominanz, wirkt er wie ein Magnet und zieht 
so zahlreiche Bergsteiger, Wanderer und Gipfelstürmer, die ihr "fünfte Element"- das 
Bergsteigen mit ihrer Leidenschaft verbinden auf seinem Gipfel.

Er ist aber auch ein Berg der Extreme. Es sind die schnellen Wetterumschwünge, die ihn unbere-
chenbar und gefährlich machen. Ob Sommer oder Winter, man darf diesen Berg nicht unter-
schätzen. Diese Wetterumschwünge, werden durch "die Wetterelemente" wie Niederschlag, Wind 
und Luftdruck, die zusammengenommen das Wetter ausmachen hervorgerufen. 
Aber auch "die vier Grundelemente" haben eine sehr enge Verbindung mit diesem Berg. Es sind 
die vier Bausteine aus welchen „ alles Sein des Lebens“ besteht, wie Feuer, Wasser, Erdeund Luft. 
Die Erscheinungsformen der vier Elemente waren immer schon für den Menschen überall in der 
Natur direkt wahrnehmbar. Sein Leben stand unmittelbar mit dem Elementen in 
Verbindung.
Erleben Sie bei diesem Vortrag eine etwas andere "Elementenlehre" und sehen Sie, wie sich der 
Schneeberg mit all den Elementen vereint und dabei eine Naturschauspiel bietet, wie sie es noch 
nicht gesehen haben.
Es ist ein Vortrag in dem sich Bild und Musik vereinen und die Elemente in den Vordergrund 
gestellt werden. Die "Wetterelemente" und die "vier Elemente des Seins". Gemeinsam auf der 
riesigen Leinwand des Kinos möchten wir den Gipfel ihrer Vorstellung sprengen. Wir freuen uns 
auf viele Besucher.

         LG. Ruth und Koarl Tisch
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