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Modul 4 und 5

Intensivseminar 2 
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Das Intensivseminar 2 vereint Spiritualität und Business. Die Seminarwoche 
bietet dir die Grundlage, dich immer mehr und bewusster im Aussen zu zeigen, 
indem du dich mit deinen eigenen Themen befasst. Es geht um die Persönlich-
keitsentfaltung und den eigenen Praxisaufbau. Durch den Einsatz von Kristall-
klängen (Kristall-Klangschalen, -Stimmgabeln etc.) arbeiten wir auch im höher 
schwingenden Bereich.

Voraussetzung für das Intensivseminar 2 ist der Besuch der Klangmas-
sage Grundausbildung und des Intensivseminars 1.

Ganze fünf Tage tauchen wir gemeinsam tief in die Thematik ein. Dieses  
Seminar besteht aus 2 Teilen – das Feinstoffliche, sowie die Spiritualität 
und das Business.

Intensivseminar 2 

Menschen wieder in ihre Mitte zu bringen und ihr Herz zu öffnen, denn wenn 
der Mensch in seiner Mitte ist und sein Herz geöffnet ist, empfindet er sich 
wieder als Einheit, genährt, verstanden und ganz in seiner Kraft.

Unser Körper ist nur eine Leihgabe, sozusagen das Vehikel für unseren Geist, 
das „ICH BIN“. Dazu dürfen wir Sorge tragen. Oft vergessen wir das Feinstoffli-
che. Doch wenn wir uns das „Konstrukt Körper“ genau anschauen und uns mit 
dem 4-Körpersystem intensiv befassen, kommt Leben hinein, Bewusstsein, 
Authentizität und Freiheit – all das, was wir uns so sehr wünschen.

Eine kraft- und klangvolle Woche mit vielen neuen Erfahrungen, Erkenntnissen 
und Bewusst SEIN.

Das Ziel

Wir erfahren die heilsame Wirkung der Schwingung und des Klangs 
sowohl im Innen als auch im Aussen. Wir arbeiten mit tibetischen 
Klangschalen, dem Kristall-Stab (aus reinem Quarzglas), Kristall-Stimmgabeln, 
Stahl-Stimmgabeln, Aluminium-Stimmgabeln, Pendeln, Gongs und unseren 
Klang- und Kristallklangschalen. 

Das Feinstoffliche - Modul 4
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• Die Bedeutung der Achtsamkeit und Empathie - durch das Hören, Fü- 
 hlen und Verstehen
• Die Reinigung des Zentralkanals bei der Wirbelsäule
• Die Reinigung des 12 Chakren-Systems – Verbindung mit unserem  
 Urzustand, du erlebst eine faszinierende Meditation und erfährst die  
 Bedeutung des Sternentors und des Kausal-Chakras
• Die Epiphyse und Hypophyse gleichen die rechte und linke Hirnhälfte  
 aus und bringen Ordnung und Freiheit in unser System.
• Den Umgang mit Kristallklängen
• Das Vorgespräch mit dem Klienten vertiefen und üben
• Verbinden der gelernten Tools der letzten drei Kurse 

Was du im Modul 4 lernst

• Die Arbeit mit der Wirbelsäule, Reinigung - Stabilität und Aufrichtung
• Die Kristallklänge für höhere Schwingungen integrieren
• Das Bewusstsein, dass in der Klangbehandlung viel mehr möglich ist
• Die Chakren-Arbeit vertiefen, indem zusätzliche Chakren integriert  
 werden
• Das Ausrichten der Hirnhälften
• Das Bewusstsein und das Arbeiten am 4-Körpersystem

Was du nach dem Modul 4 kannst / hast

Dieser Teil des Seminares bietet dir die Grundlage, dich immer mehr und noch 
bewusster im Aussen zu zeigen. Ein Herzbusiness aufzubauen, ein Vorbild zu 
sein und aus der Liebe heraus zu arbeiten. Damit genau die Klienten zu dir 
kommen, mit denen du arbeiten möchtest.

Wir wollen wachsen, Erfolg haben und glücklich sein. Doch vor allen Dingen 
wollen wir Menschen begleiten, ebenfalls ihr Potential entfalten zu lassen, so 
dass sie mit Lebensfreude den Weg der Heilung und Erkenntnis gehen können. 
Es geht darum, dem Göttlichen und Ganzen mit Hingabe zu dienen, denn genau 
dadurch kommt unglaublich viel zu dir zurück.

Spiritualität und Business - Modul 5
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Heilung deiner eigenen Themen, Klarheit über deine Werte, deine Ziele in dei-
nem Business und mit welchen Klienten (Wunschkunden) du arbeiten willst. 
Dich neu zu positionieren, um deinen nächsten Schritt zu planen und um deiner 
Vision näher zu kommen. Dir über deine Motivation, deinem „Warum tue ich 
was ich tue?“ klar zu werden.

„Die eigenen Werte zu kennen, schafft eine solide Basis für Zufrieden-
heit und Erfolg im Leben und im Business.“

Das Ziel

• Deine eigenen Werte und auch Wertvorstellungen zu definieren 
• Persönlichkeitsentwicklung: Lebensrad – Selbsterkenntnis und  
 Vertiefung, ein/e gute/r Therapeut/in zu sein, bedingt auch, sich mit  
 den eigenen Themen auseinander zu setzen
• Motivations-Index – Das «Warum stehe ich morgens auf.» Um lang- 
 fristig, auch bei Rückschlägen und Hindernissen, motiviert zu bleiben, 
 ist es wichtig zu wissen, was dich wirklich begeistert und Leiden- 
 schaft entfacht. 
• Die Ergebnisse der SWOT-Analyse (Stärken-Schwächen-Analyse)  
 aufbereiten und darstellen. 
• Persönliche Situationsanalyse: die persönliche Situation, in der du  
 dich momentan befindest, kann Aufschluss über weitere Potentiale  
 geben
• Dein Markenkompass: dein Bauplan für deinen unternehmerischen  
 Erfolg. Er hilft dir, die Basis zu schaffen, um dich erfolgreich zur Marke  
 zu machen.
• Was Spiritualität verbunden mit Klangmassage bedeutet: Erkennt- 
 nis annehmen und transformieren - Meditation und Umsetzung der  
 Wahrnehmung
• Spiritualität und meine Klienten: Umgang – Verständnis – Business  
 (Was bedeutet Spiritualität für unsere Klienten? Was sind ihre Erwar- 
 tungen?)
• Selbsterkenntnis und Vertiefung der Sinne und Wahrnehmung: 
 ICH und die Klangmassage - Wer bin ich? Wo sind meine Grenzen?  
 Was ist meine Aufgabe? Wodurch unterscheide ich mich von meinen  
 Mitbewerbern/innen? Was sind meine Stärken?

Was du im Modul 5 lernst
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• Du weisst, mit welchen Klienten du arbeiten möchtest und hast Kla- 
 heit darüber, wodurch du dich von deinen Mitbewerbern/innen unte- 
 scheidest
• Klarheit über dein Werte
• Klarheit darüber was dich motiviert, warum du am Morgen aufstehst,  
 und warum du tust, was du tust
• Klarheit über deine Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken und  
 somit über die nächsten Schritte in deinem Leben
• Du erkennst dich neu, kannst dich klarer positionieren und du bist dir  
 deiner Talente bzw. Fähigkeiten bewusst 
• Du bist dir deiner eigenen Themen bewusst und weisst, wie du sie  
 heilen kannst

Was du nach dem Modul 5 kannst / hast

Für Menschen, die...

• die Klangmassage Grundausbildung und das Intensivseminar 1 be- 
 reits besucht haben und sich zum Klangmassagepraktiker/in ausbilden 
 lassen möchten
• sich mit diesen Fragen o.ä. befassen: „Wer bin ich? Was macht mich 
 aus? Und warum sollten Menschen ausgerechnet zu mir 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
• sich persönlich entfalten und entwickeln wollen 
• erfolgreich, klar und selbstbewusst auftreten möchten
• eine neue Herausforderung im Leben suchen und in eine Welt eintau- 
 chen wollen, die einiges in Bewegung bringen darf
• die Klangmassage in ihre jetzige Tätigkeit integrieren wollen
• neugierig, offen sind und eine neue Herausforderung suchen
• sich spirituell weiter entwickeln möchten, um mit beiden Beinen fest auf 
 dem Boden zu stehen
• sich gern inspirieren und überraschen lassen

Für wen ist die Intensivseminar 2 geeignet?



© Mauro Mongella Klangmassageschule | 041 340 77 50 | mongella.ch | mauro@mongella.ch | Seite 6
Kursinhalte Intensivseminar 2 

Kursinhalte Intensivseminar 2 | Stand November 2022 | Seite 6 

Falls die obigen Kriterien nicht auf dich zutreffen und du kein Interesse an 
Persönlichkeitsentfaltung und Spiritualität hast, ist dieses 5-Tages-Seminar 
wahrscheinlich nicht das Richtige für dich.

Du solltest vertraut sein mit der Spiritualität und der geistigen Welt. 

Für wen ist das Intensivseminar 2 NICHT geeignet?

Wir legen in unseren Ausbildungen grossen Wert auf ein familiäres WIR-Gefühl. 
Die Erfahrung, zusammen auf dem Weg zu sein, sich gegenseitig zu unterstüt-
zen und neues Wissen zu teilen, erhöht deine Erfahrungen um ein Vielfaches. 
Deshalb arbeiten wir in Kleingruppen mit maximal 12 Teilnehmenden.

Unsere Motivation

CHF 1'480.-

Preis

Ziel der Ausbildung ist nicht, eine Kopie meiner Arbeit zu erstellen. Vielmehr 
lernst du bei mir alle Werkzeuge, die du brauchst, um deine Arbeit selbst-
wirksam 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.

Wirke mit deiner eigenen Persönlichkeit


