Klangschalenmassage
mit tibetischen Planeten-Klangschalen

Durch unbewältigte Lebensprobleme, Stress und Sorgen hat sich im Körper eine
Vielzahl von Blockaden gebildet, die z.B. als Schmerzen in den Gelenken oder
als Muskelverhärtungen sehr unangenehm zu spüren sind.
Der Mensch hat ein tiefes Urvertrauen zum Klang, kann sich
fallen lassen und die Schwingungen im Körper genießen.
Während einer Klangmassage wird negativem Stress entgegen gewirkt,
sodass im ganzen Organismus mehr Lebensenergie für Wohlbefinden,
Harmonie und Ausgeglichenheit entsteht.
Bei einer Klangmassage wirken Massage und harmonische Klänge zusammen
und lösen Verspannungen und Blockaden. Es hört aber bei der Entspannung nicht auf,
denn das neue Körpergefühl wird vom Unterbewusstsein aufgenommen und dort
als positives Körpergefühl verankert.

Mit dem Klang der Klangschale werden Körper, Geist und Seele angesprochen.
Wenn man alles Blockierende abgelegt hat, ist man frei von Problemen und hat andere
Perspektiven. Das Tor ist weit geöffnet für neue Energien, Gedanken, neue Ordnung,
Kreativität und Ideen.

Heilung von Körper, Geist und Seele
Das Heilen mit Klängen hat seinen Ursprung in der über 5000 Jahre alten
vedischen Heilkunst. Veden sind die ältesten heiligen Texte Indiens.
Aber auch in der westlichen Kultur gibt es schon lange
die Erkenntnis, dass Klänge und Musik ein Schlüssel
zur Heilung von Körper, Geist und Seele sind.
Schon Pythagoras soll seinen Schülern beruhigende Melodien vorgesungen
haben – in der Annahme, dass Melodie und Rhythmus in der Lage sind
den Menschen in seiner Ganzheit zu harmonisieren.
Selbst die moderne Schulmedizin experimentiert mit den Klängen von gesunden
und kranken Körperzellen. Schwingungen fließen durch den Körper.
Die Klangschalenmassage wirkt über feine Vibrationen, die beim Anspielen
der Klangschale entstehen. Diese wohltuenden Schwingungen der Klangschale
übertragen sich auf den Körper und breiten sich dort in konzentrischen Kreisen aus.
Wir bestehen zu einem Großteil aus Wasser.
Diese Flüssigkeit wird durch die Schwingungen der Klangschale
in Bewegung versetzt. Dabei wird jede Körperzelle angesprochen.
Die Wirkung: Eine innere Massage der Körperzellen.

Blockaden lösen sich
Ist der Körper frei von Blockaden, fließen die Klangschwingungen
ungehindert durch ihn hindurch und treten an Zehen und Haarspitzen wieder aus.
Körperliche und seelische Verspannungen und Blockaden werden durch die
Vibrationen gelockert und die Selbstheilungskräfte angeregt.
Planetenschalen: Schwingungen bewusst einsetzen
Die Wirkungen von Planetenschalen sind bekannt, so dass sie vom
Klangmasseur bewusst eingesetzt werden können. Nicht nur für die
einzelnen Körperbereiche/Chakren gibt es unterschiedliche Planetenschalen.
Auch in der Astrologie werden Planeten und Tierkreiszeichen bestimmten
Körperbereichen und Organen zugeordnet. Die Töne dieser Planetenschalen
können außerdem kombiniert werden, um damit ganz gezielt gewünschte
Wirkungen zu erzeugen.

Planeten-Klangschalen oder Planetentonschalen, sind ausschließlich handgearbeitete
Klangschalen (Tibetische Klangschalen). Im Unterschied zu den "normalen" Klangschalen
sind bei Planetenschalen die Töne (Frequenzen) der Schale bekannt. Man hat
herausgefunden, dass ein bestimmter Ton in einer Planetenklangschale immer
die gleiche Wirkung auf den Menschen hat. Mit meinen Planetenschalen stehen Ihnen
also Klangschalen zur Verfügung, deren Wirkungsweise bekannt ist und deren
Haupteinsatzort damit klar definiert ist. Planetenschalen sind damit hervorragend
für den Einsatz als Therapieklangschalen geeignet.
Preis für 1 Std. Klangschalenmassage: € 45,- exkl. MwSt.
„Die Welt ist Klang, der Mensch ist Klang!“

