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Liebe Laverda Freunde,
extrem wichtige Nachricht, unbedingt sorgfältig durchlesen.

Wir schließen das Laverda Paradies für satte 3 Monate.
Ich gehe nach Spanien / Portugal mit Endziel die magische Insel
La Gomera
Ich fahre mit meinem 50 Jahre alten Feuerwehrauto.
(Siehe Bild im PDF hier)
Ab 17.Januar 2022 ist geschlossen und wir sind erst nach Ostern,
am 19. April 2022, wieder zu erreichen !!
Wir sind also 3 Monate telefonisch nicht erreichbar und es werden auch
3 Monate lang keinerlei Ersatzteile verschickt.
Lies den folgenden Text im PDF, damit du weißt, wie alles läuft und du trotzdem
noch rechzeitig deine Teile bekommen kannst.
Hiermit möchte ich um Verständnis bitten.
Aber seid ehrlich, würdet ihr das nicht auch gerne tun ???
Ich will an dieser Stelle auch einfach ganz ganz ehrlich sein.
Wir alle haben die Schnauze voll von dieser Corona Scheiße !!
Wir tun etwas dagegen.

TEILE VERSAND
an Weihnachten ist vom 23.12.2021 bis 02.01.2022 nur kurz geschlossen,
wie es fast alle machen.
Ihr habt also bis Anfang Januar Zeit in Ruhe zu überlegen was ihr benötigt.
Bestellt alle Teile, die ihr braucht, in der 1. Januar-Woche, spätestens aber in der
2. Januar-Woche, und wir werden diese Bestellungen alle noch versenden.
Alle Bestellungen, die nach dem 16. Januar 2022 eintreffen, werden nicht mehr
verschickt bzw. erst nach dem 19. April 2022 !
Ihr könnt jederzeit im Februar, März oder Anfang April 2022 im Internet Shop eine
Bestellung aufgeben, aber es wird eine Meldung kommen, dass diese erst nach dem
19. April verschickt wird.
Klar ist, dass wenn wir zurück sind, sicherlich weit über 1000 Bestellungen
aufgelaufen sind.

Die Bestellung werden nach dem 19. April 2022 in Ruhe, in der Reihenfolge wie sie
eingegangen, sind abgearbeitet, was sicherlich 1 Monat dauern kann.
Was auf gar keinem Fall möglich sein wird, ist das Zusammenführen von zwei
oder gar drei Bestellungen eines Kunden in einer Lieferung.
Denn bei diesen Mengen von Bestellungen ist das einfach nicht machbar.
Berücksichtigt bitte auch diesen wichtigen Punkt.
Wenn ihr in diesen drei Monaten, wo wir geschlossen haben, drei oder vier
Bestellungen aufgebt, werdet ihr auch drei oder vier Pakete erhalten, und müsst die
Portokosten entsprechend tragen.
Also überlegt gut wann ihr eure Sachen bestellt.
Das war es auch schon.

Mein 408 Mercedes

Was mache ich, Andy Wagner, aber in der Zeit von 3 Monaten ?
Ich werde auf der Insel La Gomera am Strand in den Höhlen mit 40-100 anderen
Menschen zusammen leben.
Wie schon oben geschrieben, werde ich mit meinem 50 Jahre alten Feuerwehrauto
losfahren. Dieses besitze ich seit ca. 10 Jahren. Innen habe ich alles selbst
ausgebaut, sehr einfach, ohne großen Luxus, aber vor allem mit viel Platz für
Werkzeug und allem, was man zum Überleben braucht.
Das Auto hat keine Stehhöhe innen.

Nicht Luxuriös, aber viel Platz. Die Handpan-Koffer müssen über Nacht ins
Führerhaus, so dass ich auf dem Boden schlafen kann, auf meiner
aufblasbaren Isomatte.
Und es gibt keine Standheizung.
Bis ich in einer wärmeren Gegend bin, muss ich nachts also erst mal den dicken
Schlafsack auspacken und die dicke Kuscheldecke.
Deswegen will ich relativ schnell nach Spanien fahren, mit einer maximal möglichen
Geschwindigkeit von 80km/h und einem Benzinverbrauch von 18 Liter auf 100 km.
Ja Benzin, kein Diesel.
Ich kenne einen Haufen Menschen in Spanien und Portugal, die ich schon lange
einmal besuchen wollte. Laverdafahrer und Handpan Spieler.
Dafür werden ich sicher die ersten zwei bis vier Wochen verwenden.

Musikinstrument Handpan
Ich selbst habe mein ganzes Leben immer ein Musikinstrument spielen wollen, bin
aber schon in der Schule an der Blockflöte gescheitert.
Es war zu kompliziert, viele von euch wissen, dass ich Legastheniker bin - also große
Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben habe. Musiknoten waren für mich schon
immer genau so eine Katastrophe und so wurde es nichts mit Musik machen.
Als ich aber im Januar 2020 zwei Wochen beim Fastenwandern war ( zwei Wochen
nichts essen und durch den Wald spazieren) - eine unglaublich erholsame,

reinigende und stärkende Sache, die ich nur jedem empfehlen kann - wurde im Zuge
des Abendprogramms mit Ernährungs-Vorträgen oder anderen interessanten Dingen
(z.B. wie man auch durch viele 10.000 Versuche bestätigt, erfolgreich Krebs mit
komplettem Nahrungentzug bekämpfen kann), ein Märchen vorgelesen von den
Gebrüder Grimm und eine Frau hat dies mit einem Handpan begleitet.
Ich kannte dieses Instrument schon lange, habe es immer wieder auf der Straße bei
Musikern gesehen, aber mir war nie klar wie es eigentlich heißt.
Ich bin überzeugt, vielen von euch geht es genau so.
Jetzt hatte ich endlich die Möglichkeit zu fragen wie es heißt und ob ich es mal kurz
spielen darf.
Schon nach zwei Minuten war klar, das ich dieses Instrument lernen kann ohne
Kenntnisse von Noten oder irgendwas zu haben.
Wieder zu Hause im Laverda Paradies angekommen, habe ich mich gleich informiert
und mein erstes Handpan gekauft.
Inzwischen habe ich zwölf solcher wunderbaren Instrumente.
Einen Teil davon seht ihr mit mir in meinem Wohnzimmer wo sie alle wunderschön
an der Wand hängen.

Jedes Instrument hat nur eine bestimmte Tonlage mit 8-20 Tonfeldern.
In knapp 2 Jahren habe ich gut gelernt, das Instrument zu beherrschen.
Ich gebe sogar regelmäßig kleine Konzerte damit.
Immer wenn ich wegfahre pflege ich Straßenmusik zu machen, was unglaublich viel
Spaß macht. Und man lernt wie beim Laverda Fahren viele nette Leute kennen.

Auch das will ich in diesen drei Monaten machen: Straßenmusik und Leute
kennenlernen und einfach nur eines haben: viel, viel Spaß.
In La Gomera werde ich die meiste Zeit der 3 Monate verbringen.
Im Sommer 2020 habe ich in Konstanz einen Straßenmusiker kennengelernt er
spielte Handpan.
Ich stellte ihm drei Fragen:
- hast du schon eine Unterkunft zum schlafen?
- wie lange bleibst du in Konstanz ?
- würdest du mir Handpan Unterricht geben ?
Eine Unterkunft hatte er schon, er war noch eine Woche da und ja, er gibt mir jeden
Tag zwei bis drei Stunden Unterricht.
Das war echt toll und hat mich massiv vorangetrieben in meiner Spieltechnik
Dieser junge, Mann Boris Cecez, 31 Jahre jung, lebt seit 4 Jahren ohne festen
Wohnsitz, die meiste Zeit auf den Kanaren, genau auf der magischen Insel
La Gomera
Er kommt nur gelegentlich kurze Zeit nach Deutschland um Freunde zu besuchen,
Dinge zu regeln und kehrt dann wieder nach La Gomera zurück.
Er lebt von Straßenmusik wie viele dort und sie schlafen am Strand in den Höhlen
oder in selbstgebauten Schilfhütten, siehe Bild hier unten. Das ist mein Freund Boris.

Es gibt auch einen Arte Film über La Gomera. In diesem Film ist Boris einer der
Interview-Partner vom Arte Film Team, die dort am Strand leben mit allen positiven
und negativen Seiten und natürlich mit Hand Pan Musik.

Das solltet ihr euch mal ansehen, hier ein französischer Ausschnitt mit ca. 30
Minuten:
https://www.youtube.com/watch?v=7bExBoJHmGU&t=194s
Hier ein deutscher Ausschnitt mit ca.13 Minuten:
https://www.youtube.com/watch?v=fCt7tIXcPw0
Im Arte Archiv gibt es den ganzen Film, ich glaube auch in englisch.
Boris wird mich in La Gomera in das Strand- und Höhlenleben einweisen und ich
werde dort eine besondere Welt kennenlernen worauf ich unglaublich gespannt bin.
Natürlich werde ich von ihm wöchentlich Handpan-Lektionen bekommen.
Denn wenn ich auch schon sehr gut spiele, muss ich noch viel lernen und dafür ist er
ein guter Lehrer.
Hier der Link vom YouTube-Kanal von Boris:
https://www.youtube.com/results?search_query=boris+Cecez
Außerdem hat er schon ein Buch geschrieben, 2 CD heraus gegeben und ist gerade
dabei, ein Kinderbuch zu schreiben.
Solltet ihr Handpan Musik mögen, hier könnt ihr seine CD kaufen:
https://www.handpanschule.de/handpan-poesie
Und hier könnt ihr im eine monatliche kleine Unterstützung zukommen lassen und
erhaltet dafür tiefe Einblicke in ein ganz besonderes Leben und unterstützt ihn dabei,
Dinge wie Bücherschreiben zu finanzieren. Denn so etwas ist kostspielig und leider
kann man hiervon keine 1 Millionen Exemplare verkaufen.
Es ist also garantiert ein Drauflegegeschäft.
https://www.patreon.com/BorisPanPoesie
Ausserdem wird Boris von der Zeit, die ich auf La Gomera verbringe, einige Videos in
die Patrion Seite einstellen.
Wenn ihr also wissen wollt, was ich da so treibe, unterstützt Boris mit z.B. 6 € und ihr
habt Zugriff darauf.
Ihr tut damit wirklich ein gutes Werk, denn er ist ein aussergewönlicher Mensch.
Seine Instagram Adresse
https://www.instagram.com/boris.panpoesie/

Die gesprochenen Texte sind leider nur in Deutsch aber sie sind sehr weise und
hilfreich für fiele die Boris auf seinem Lebens weg über die sozialen Medien
begleiten.

Nun denn, es gibt noch alle Hände voll zu tun bis ich starte.
Viel Spaß mit euren Laverda Maschinen
Oder der Handpan Musik von Boris oder anderen, die man im You-Tube so findet.
Ein von der Sonne geküsstes Leben,
es grüßt
Andy Wagner und Team

Und die Laverda Overals kommen mit, denn sie sind leicht und luftig in der
Wärme

