Die Rotzederflöte, hat etwas besonderes,

dies ist bei den Plainbewohnern Nordamerikas schon lange bekannt.
Diese in ihrer Machart seltenen Flöten,
waren weit begehrt und kosteten durchaus
zwei Pferde.
Ihnen wird/wurde Magie nachgesagt z.B.
als Liebeszauber- und als Heilinstrument.
Der warme und weiche Ton dieser
Instrumente bezaubert und beruhigt.
Mit einer harmonischen Stimmung fällt
das Spielen auch Ungeübten leicht.
So baut sich schnell eine innige Freundschaft auf - mit diesem schönen Erbe
nativer Nordamerikanischer Musikkultur.

T raditionell besteht die Flöte aus zwei

ausgehöhlten Hälften mit vorderer Luftkammer und hinterer Klangkammer.
Diese seltene Bauart ermöglicht den weichen,
warmen und variablen Ton.
Der aufgebundene Reiter oder auch
Sattel verbindet diese beiden Kammern
und ermöglicht somit die Tonerzeugung.
Er wird mittels Lederriemen und Binde-stein
(Dounut) mit der Flöte fest gebunden.
Bei alten original Flöten ist der Sattel meist
als stilisiertes Pferd gehalten.
Schlicht und ohne Schnitzerei ist er bei
meinen Standartflöten, er kann aber verschiedenes Aussehen haben. Aspekte wie
Krafttier, Tierkreiszeichen oder ähnliches,
berücksichtige ich gerne.
Die unteren Löcher sind die "Four Wind
Holes", diese haben nicht nur spirituellen
Hintergrund sondern dienen auch der
Feinabstimmung des Grundtons.
Das Ende unterhalb der Four Wind Holes
kann schlicht aber auch aufwändig geschnitzt sein. Als stilisierter oder feinausgearbeiteter Adler- oder Wolfskopf
oder, oder...

Nach altem Vorbild versuche ich, diese

schönen Flöten mit möglichst wenig
elektrischem Aufwand in Handarbeit
und mit viel Liebe zu fertigen.
Meine Flöten werden aus feinjähriger
Nordamerikanischer Rotzeder geschnitzt
und erhalten als finish nur eine Behandlung mit Lein- und ätherischen
Oelen, um den aromatischen Geruch und
die Natürlichkeit des exklusiven Holzes
zu bewahren. Bei guter Pflege ( PflegeOel wird mitgeliefert ) wird der Farbton
intensiver und die Oberfläche gleich
einer Lackierung ebenso wird der
Klang scheinbar immer schöner.

Jede meiner Flöten hat ihr einmaliges

Aussehen und einen eigenen Charakter.
Zedern Flöte mit Seele.
Gerne fertige ich auf Wunsch eine für
Sie speziell gestaltete-gefertigte Flöte,
So ensteht durch Ihre Angaben ein ganz
persönliches Instrument. Beim Bau
kann ich verschiedene Aspekte mit einfliessen lassen - auch spirituelle.
So fertige ich auch Geburtstagsflöten
mit besonderen Bemalungen, speziellem
Krafttier-Totem-Reiter, verziert mit
Kraft-, Sternzeichen- oder Glückssteinen.
auch Verzierungen mit Perlenstickerei
und Halb-Edelsteinen z.B. Türkisen
sind sehrschön.

