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Klangmassage Grundausbildung
Wenn es etwas umfassender sein darf, eignet sich die Klangmassage Grundausbildung. An diesem Wochenend-Kurs werden der Klangworkshop und das
Modul 1 verbunden und es geht tiefer in die Materie. Wir schulen Empathie
und Intuition, lernen die verschiedenen Arten der Klänge kennen und erlernen
den einfachen Ablauf einer Klangmassage. Entspannung, Wohlbefinden und
Ausgleich erhalten viel Raum.
Dieser Wochenend-Kurs ist die Voraussetzung, um das Intensivseminar 1
zu besuchen und formt deinen Start zur Klangmassageausbildung.
An diesem intensiven Wochenende erfährst und erlebst du die wunderbaren
Möglichkeiten im Umgang mit tibetischen Klangschalen, Kristallklangschalen
und Naturton-Instrumenten wie Monochorde, Klangliege, Sansulas usw. Ein
wunderbarer Einstieg in die Faszination der Klangmassage und eine heilsame
Erfahrung, wie sich deine Wahrnehmung für das, was um dich herum geschieht
und durch die Vielfalt der Klänge verändert.

Das Ziel
Die Einfachheit und Faszination der Klangschalen zu erleben, indem du beide Facetten kennenlernst - die gebende und die empfangende Klangmassage. Das Bewusstsein, dass du mit den Klangschalen einen ganz persönlichen
Begleiter an deiner Seite hast, der dir als Inspiration und innere Führung bei
deiner spirituellen Weiterentwicklung dient.
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Was du lernst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundprinzipien der Klangschalen
Unsere Haltung zu Planeten-Klangschalen
Wie reinige ich das Energie- / Aurafeld?
Wie bringe ich die Chakren ins Gleichgewicht?
Wie komme ich in Einklang mit mir selbst?
Wie wirken Fussklangschalen?
Was ist der Sinn dahinter?
Was ist der Nutzen daraus?
Wie kann ich Klangschalen als Wegbegleiter nutzen?
Klangschalen und dein ICH (deine Persönlichkeit)
Das Auflegen der Klangschalen im Energiekörper sowie direkt auf dem
physischen Körper
Die Bedeutung der Achtsamkeit und Empathie - durch das Hören,
Fühlen und Verstehen
Die wirkungsvolle Entspannungsmethode und das wohlige Körpergefühl durch die richtige Anschlage-Technik
Wir trainieren Achtsamkeit und Empathie
Du bekommst ein Gefühl dafür, wie die Klangschalen auf uns wirken

Was du nach der Grundausbildung kannst / hast
•
•
•
•
•
•
•
•

Die richtige Anschlage-Technik, um das volle Potential aus jeder
Klangschale herauszuholen
Dein Energiesystem in Fluss bringen, sodass du die Inspiration der
Klänge als Türöffner nutzen kannst
Vertrauen und Sicherheit in der Handhabung. Du hast alles gelernt,
was du brauchst – von der Anwendung bis zur Umsetzung
Deine Intuition geschult – du weisst, was Klänge bewirken, auslösen
und verändern können
Die Handhabung und das Auflegen der Klangschalen, sowohl auf der
Rücken- als auch auf der Bauchseite
Das Grundwissen, das du benötigst, um die Klangmassage bereits bei
Freunden und Verwandten anwenden zu können
Einen wunderschönen Einstieg in die heilsame Welt der Schwingungen
Menschen in die Tiefenentspannung bringen
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Für wen ist die Grundausbildung geeignet?
Für Menschen, die Klangschalen im Alltag einsetzen, im Leben weiterkommen
möchten und sich gerne mit der eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen.
Ausserdem interessierst du dich für die Spiritualität und das Thema der geistigen Welt ist dir vertraut.

Für wen ist die Grundausbildung NICHT geeignet?
Falls die obigen Kriterien nicht auf dich zutreffen und du kein Interesse an
einer Persönlichkeitsentfaltung und Spiritualität hast, ist dieser Wochenend-Kurs wahrscheinlich nicht das Richtige für dich.

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. Du machst das Gelernte zu DEINEM. Ganz individuell und einzigartig, so wie du bist.

Preis
CHF 420.-

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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