Klangmassage
Zirkel
Die Weiterbildung vom Klangmassagepraktiker
zum Klangtherapeuten
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Klangmassage Zirkel
Dieser Zirkel ist eine Weiterbildung vom Klangmassagepraktiker zum
Klangtherapeuten mit Zertifikat und findet 1x an einem Nachmittag im
Monat statt.
Der Klang ist der Türöffner für unsere eigentliche Arbeit. Hier beginnt unser
Bewusstsein und wir spüren, dass wir als Klangtherapeut eine wichtige Arbeit
übernehmen und lernen dürfen, den Menschen aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen - bewohnt mit einer Seele und mit einem Auftrag hier auf
Erden. Hierzu schulen wir die Praxis: Intuition, Empathie und Medialität – das
essentielle Medium eines jeden Klangtherapheuten.
Voraussetzung für den Klangmassage Zirkel ist eine abgeschlossene
Klangmassage Grundausbildung und der Besuch des Intensivseminars 1.

Diese Weiterbildung dauert 2 Jahre und beinhaltet:
•
•
•
•
•
•

Prozessorientierte Klang- und Heilarbeit
Anwendung der verschiedenen Klanginstrumente
Bewusstseins- und Wahrnehmungsschulung
Vertiefung der Achtsamkeit
Schulung der Intuition, Empathie und Medialität
Die Supervision und Bearbeitung der Fälle aus dem Alltag in einer Praxis
oder deinem Umfeld
Die Gesprächsführung mit dem Klienten, die richtige Fragetechnik
Heilgespräche

•
•

In diesem Zirkel lernst du
•
•
•
•
•
•

Reale Probleme und Krankheitsfälle von Klienten zu besprechen
Das reale Arbeiten an unseren eigenen Themen
Neue Techniken der Klangmassage
Die Schulung der Intuition, Empathie und Medialität
Refreshing aller Tools aus der Ausbildung
Dich persönlich weiterzuentwickeln
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Neben der Ausbildung zum Therapeuten geht es darum:
•
•
•
•

Deine Persönlichkeit als Therapeut zu entwickeln, um deine grösste
Vision zu leben und eine neue Sichtweise zu erhalten
Authentisch und individuell zu denken und zu handeln
Dir deiner Einzigartigkeit bewusst zu werden und um die Klarheit über
deine Zielgruppe und deine eigene Positionierung zu erlangen
Selbstbewusst, klar und aus der Mitte heraus zu arbeiten

Für wen sind die Zirkel geeignet?
Für Menschen, die...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sich vom Klangmassagepraktiker zum Klangtherapeuten ausbilden
lassen wollen
eine eigene Praxis besitzen oder dies als Ziel setzen.
sich gerne die Frage stellen: „Wer bin ich? Was macht mich aus? Und
warum sollten Menschen ausgerechnet zu dir kommen?“
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
eine neue Herausforderung im Leben suchen und das Erlernte umsetzen wollen
die Klangmassage in ihre jetzige Tätigkeit integrieren wollen
sich spirituell weiter entwickeln und die eigene Authentizität leben
wollen
sich gern inspirieren und überraschen lassen

Für wen ist der Zirkel NICHT geeignet?
Falls die obigen Kriterien nicht auf dich zutreffen und du kein Interesse an einer
Persönlichkeitsentfaltung und Spiritualität hast, ist dieser Zirkel wahrscheinlich
nicht das Richtige für dich.
Du solltest vertraut sein mit der Spiritualität und der geistigen Welt.
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Preis
CHF 120.- (je nach Gruppe)

Unsere Motivation
Wir legen in unseren Ausbildungen sehr 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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