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Wegweisendes Grundlagenwerk über
den Einfluss von Musik auf unser
Leben – individuell und global, früher
und heute. Für alle Menschen, die
Musik lieben.
Inhalt: Wussten Sie, dass vor 3000 Jahren in China das Musikministerium das wichtigste
Regierungsorgan war und Orchester aus Hunderten von Musikerinnen und Musikern bei Bedarf
die Harmonie im Land mit genau abgestimmter Musik wiederherstellten? Dass indische Sänger
buchstäblich Feuer, Wasser und Wind herbeimusizieren konnten, im alten Griechenland nur der
als gebildet galt, der etwas von Musik verstand, und das Aufkommen der Polyphonie in der
Renaissance einen weitreichenden Einfluss auf die Entwicklung des menschlichen Geistes hatte?
Dass in allen alten Kulturen Musik als entscheidend für das Gedeihen nicht nur der Menschen,
sondern auch der Pflanzen und Tiere galt? Dass die Entstehung und der Zustand einer
Zivilisation immer auch eine Auswirkung der Musik war, die vorher erklang?
Was heißt das für unseren heutigen Umgang mit Musik? Welche Wirkungen erzielt die Musik der
Komponisten früherer Zeiten, damals und heute? Was macht die heutige allgegenwärtige
Musikbeschallung mit uns Menschen, und welche Auswirkungen haben die modernen Musikstile
auf die Gesellschaften dieser Welt? Wohin geht die musikalische Reise und welchen Nutzen
können wir aus einem neuen Musikverständnis ziehen?
Sebastian R. Sylla stellt die Wirkung der Musik vieler Zeiten und Kulturen vor und legt auf
unterhaltsame und gut lesbare Art dar, dass Musik weitaus mehr ist als nur Geschmackssache –
nämlich eine Macht, der buchstäbliche Schöpfungskraft innewohnt. Jeder, der gern Musik hört
oder selbst musiziert, kann Syllas Aussagen nachvollziehen und auf dieser Grundlage selbst
Verantwortung für den eigenen Umgang mit Musik übernehmen.
LESEPROBE
Sebastian Reinhold Sylla ist diplomierter Musiker (klassische Gitarre) und Paä dagoge,
ausgebildeterpsychologischerLebensberater undzertifizierter Trainer der Heartfulness Meditation.
Basierend auf der These »Wie in der Musik, so im Leben« entwickelte er die Carpe MusicamMethode, die sich eingehend mit der Wirkkraft von Musik beschaä ftigt und eine praktische
Umsetzung im Alltag anbietet. Neben seiner Taä tigkeit als Autor, Lehrer und Berater gibt er auch
regelmaä ßig Konzerte (solo oder mit seiner Skiffle-Band »Searchin‘ the roots«). Außerdem
komponiert und produziert er Musik von Klassik bis Pop. In sein Buch sind Jahrzehnte der
Erfahrung, Forschung und Recherche geflossen. www.carpemusicam.com

Relevanz:
Ein wichtiges Grundlagenwerk für alle, die mehr über die Wirkung von Musik wissen und
verantwortlich mit ihrem Musikkonsum umgehen wollen.
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