Intensivseminar 1
Modul 2 und 3
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Intensivseminar 1
Im Intensivseminar 1 lernst du in 4 Tagen die Klangmassage mit mehreren
Klangschalen umzusetzen. Du gewinnst ein fundiertes Grundwissen darüber,
wie Klangschalen auf dem Körper und im Energiefeld wirken.
Herzstück ist die einzigartige und neu entwickelte Chakra-Integrationsarbeit - eine spirituelle und feinstoffliche Arbeit. Durch diese Vertiefung
hast du danach die Werkzeuge, die Klangmassage für den therapeutischen Einsatz einzusetzen. Was geschieht im Körper und was ausserhalb?
Was geschieht, wenn wir die Spiritualität mit einfliessen lassen? In den 4 Tagen tauchen wir tiefer in die Schwingungsebene hinein und erlernen die Anwendung und Wirkung der Fussklangschalen. Wir üben und verfeinern die Empathie, damit wir unsere Liebe aus dem Herzen hinaus in die Arbeit fliessen
lassen können.

Intensivseminar 1 - Modul 2

Das Ziel
Dein Urvertrauen und deine Urliebe wieder zu aktivieren, um neue Perspektiven für deine Gegenwart und Zukunft zu erschaffen. Dich wieder zu spüren, in
deiner vollen Kraft zu sein, dich verbunden zu fühlen mit allem, was ist.
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Was du im Modul 2 lernst
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Chakra-Integrationsarbeit (gechannelte Methode)
deine Sicherheit in der Anwendung mit den Klangschalen zu stärken
die Arbeit mit den Fuss-Klangschalen
das Arbeiten mit Stimmgabeln über den Meridianen und Chakren
die Reinigung des Mehrkörper-Systems
das Trainieren von Empathie und Einfühlungsvermögen, um deiner
Klangmassage Individualität und Persönlichkeit zu geben
Die Verbindung mit dem Seelen- und Erdenstern
Wie und wann du welches Tool anwendest

Was du nach dem Modul 2 kannst / hast
•
•
•
•
•
•

mit der neuartigen Methode Menschen in die Herzensfülle zu begleiten
alle wichtigen Infos, um die Stimmgabeln in die Arbeit zu integrieren
das Erweitern des Spektrums mit mehreren Klangschalen, um ein
Klangbad zu erreichen
mit dem Klangbad noch tiefer in die Entspannung eintauchen
Seelen und Erdenstern in deine Arbeit integrieren
Die binauralen Schwebungen anwenden, um die Gehirnhälften auszugleichen
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Intensivseminar 1 - Modul 3

Das Ziel
Erweiterung der Klangmassage durch neue Elemente. Stärkung und Sicherheit
im Umgang mit den Klangschalen. Hierfür sind Intuition und das Integrieren
von anderen Ausbildungen z.B. dem Geistigen Heilen, der Kinesiologie etc. unterstützender Teil.
Durch die vielen Übungen - sei es als Klient oder als Klangmassagepraktiker
– erfolgsorientiert und authentisch im Interesse deiner Klienten als Praktiker
unterwegs zu sein.

Was du im Modul 3 lernst
•

Intuition und Wissen aus anderen Therapie-Formen (z.B. verschiedene
Heilmethoden) zu integrieren
die Erweiterung der Klangmassage durch neue Elemente
das Intensivieren der Chakra-Arbeit durch den physischen, mentalen,
emotionalen und spirituellen Körper
Schulung des professionellen Selbstverständnisses in der Klangmassage
die Abgrenzung zum Klienten
Kontraindikationen der Klangmassage kennen (z.B. Krankheiten, etc.)
Das Vorgespräch mit dem Klienten
Die Klärung und Reinigung der 7 Chakren im 4 Körpersystem - eine
wunderschöne Huna Arbeit um Klarheit zu bekommen

•
•
•
•
•
•
•
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Was du nach dem Modul 3 kannst / hast
•
•
•
•
•
•
•
•

Alles was du brauchst, um professionelle Klangmassagen anzubieten
(therapeutischer Einsatz)
Die Chakren-Anamnese
Die Chakra-Reinigungsarbeit (Vertiefungsarbeit)
Ein fundiertes Grundwissen darüber, wie Klangschalen auf dem Körper
und im Energiefeld wirken, sowie die professionelle Handhabung der
Schalen
Die herkömmliche Klangmassage für eine wunderschöne Tiefenentspannung
Durch die geschulte Intuition und Wahrnehmung ganzheitlicher arbeiten
Menschen in eine Tiefen Entspannung begleiten
Das Zertifikat zum Klangmassagepraktiker/in

Für wen ist die Intensivseminar 1 geeignet?
Für Menschen, die...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Klangmassage Grundausbildung bereits besucht haben und die
Klangmassage erlernen möchten
eine neue Herausforderung im Leben suchen und in eine Welt eintauchen wollen, die einiges in Bewegung bringen darf
die sich spirituell weiterentwickeln wollen, dies auch mit ihrer Arbeit
verbinden wollen (Feinstofflichkeit etc.) und um mit beiden Beinen fest
auf dem Boden zu stehen
Freiheit und Unabhängigkeit als wichtige Werte leben wollen
bereit sind, ihre Talente und Fähigkeiten dafür einzusetzen, andere in
ihrer Entwicklung zu fördern und zu begleiten
die Klangmassage in ihre jetzige Tätigkeit integrieren wollen
neugierig und offen sind und eine neue Herausforderung suchen
sich gern inspirieren und überraschen lassen
Ihre Liebe nach aussen tragen möchten, um Gutes für die Menschen zu
tun
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Für wen ist das Intensivseminar 1 NICHT geeignet?
Falls die obigen Kriterien nicht auf dich zutreffen und du kein Interesse an
Persönlichkeitsentfaltung und Spiritualität hast, ist dieses 4-Tages-Seminar
wahrscheinlich nicht das Richtige für dich.
Du solltest vertraut sein mit der Spiritualität und der geistigen Welt.

Wirke mit deiner eigenen Persönlichkeit
Ziel der Ausbildung ist nicht, eine Kopie meiner Arbeit zu erstellen. Vielmehr
lernst du bei mir alle Werkzeuge, die du brauchst, um deine Arbeit selbstwirksam nach deinem Empfinden zu gestalten, um erfolgreich deine Praxis zu
führen. Du machst das Gelernte zu DEINEM. Ganz individuell und einzigartig,
so wie du bist.

Preis
CHF 1'200.-

Unsere Motivation
Wir legen in unseren Ausbildungen grossen Wert auf ein familiäres WIR-Gefühl.
Die Erfahrung, zusammen auf dem Weg zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen und neues Wissen zu teilen, erhöht deine Erfahrungen um ein Vielfaches.
Deshalb arbeiten wir in Kleingruppen mit maximal 10 Teilnehmenden.
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