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Grundkenntnisse zur Anwendung der  
Klangschalen für den Eigengebrauch erlernen.

Klangworkshop
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Ein Geschenk an dich selbst. Ein interessanter und spannender Tag, der 
dir neue Möglichkeiten eröffnen kann. An diesem Workshop-Tag gewinnst 
du die Grundkenntnisse zur Anwendung der Klangschalen für den Eigenge-
brauch. Du lernst verschiedene Anschlage-Techniken, kannst ausprobieren, 
experimentieren, förderst deine Sinne und Intuition. 
Eine heilsame Erfahrung, wie sich deine Wahrnehmung für das, was 
um dich herum geschieht, durch die Vielfalt der Klänge verändert. Oder  
einfach, um Klangschalen für die eigene Anwendung kennen zu lernen.

Klangworkshop

Das Bewusstsein, dass du mit den Klangschalen, Kristallklangschalen und 
Klanginstrumenten einen ganz persönlichen Begleiter an deiner Seite hast, der 
dir als Inspiration und innere Führung bei deiner spirituellen Weiterentwicklung 
dient. Ein Werkzeug, das so individuell ist wie du, weil nur du es auf deine 
einzigartige Art und Weise benutzt. Das sichere Gefühl von Klarheit, verbunden 
sein, dich spüren, in deiner Kraft sein.

Das Ziel

• Grundprinzipien der Klangschalen, Kristallklangschalen und Klang- 
 instrumente
• Unsere Haltung zu Klangschalen 
• Wie wirken Planeten-Klangschalen auf meinen Körper und wie fühle 
 ich mich dabei?
• Wie reinige ich das Energie- /Aurafeld?
• Wie komme ich in Einklang mit mir selbst?
• Wie wirken Fussklangschalen?
• Wie kann ich Klangschalen als Wegbegleiter nutzen?
• Wir trainieren deine Empathie durch Fühlen, Hören und Spüren,  
 dadurch stärken wir dein Vertrauen in deine Wahrnehmung
• Umgang mit Monochorden, Sansulas, Regensäulen usw.

Was du lernst



Kursinhalte Klangworkshop | Stand Februar 2023 | Seite 3 

• Die richtige Anschlage-Technik, um das volle Potential aus jeder 
 Klangschale herauszuholen
• Dein Energiesystem in Fluss zu 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

Was du nach dem Workshop kannst / hast

Für Menschen, die...

• Klangschalen, Kristallklangschalen und Klanginstrumente kaufen wol- 
 len und deren Anwendungsmöglichkeiten kennenlernen und eigene  
 Erfarungen machen möchten
• neugierig und offen sind
• das Fühlen als wichtiger empfinden als das Rationale
• sich spirituell weiter entwickeln möchten
• sich gern inspirieren und überraschen lassen

Für wen ist der Workshop geeignet?

Für Menschen, die gerne eine umfassende Klangmassage Ausbildung machen 
möchten, ist dieser Workshop nicht der richtige. Dafür bitte die Klangmassage 
Grundausbildung buchen.

Für wen ist der Workshop NICHT geeignet?
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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 10 Teilnehmenden.

Unsere Motivation

CHF 150.-

Preis


