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... soll heißen, nur wer leben-
dig ist, kann wieder klar in 
den Gedanken werden. 
Doch was, wenn der Kör-
per müde und verspannt, 
die Seele belastet und der 
Geist gestresst ist? Dann 
können Klänge unseren 
Körper durch die Bewe-
gung der Zellen zu mehr 
innerer Ruhe und somit zu 
Lebendigkeit verhelfen.
Haben Sie schon einmal den 
Spruch „Musik ist Futter für 
die Seele“ gehört? Bei vielen 
von uns trifft dieser auf alle Fälle 
zu. Musik ist Feinkost. Egal ob man ge-
rade besonders glücklich oder sehr traurig 
ist, Musik begleitet einen tagtäglich und hilft vielen 
von uns über so manche Situation hinweg. Zelebrieren 
Sie also das Leben mit Musik – um Stress abzubauen, 
die Seele wieder mit Glück zu erfüllen, um Verspan-
nungen zu lösen sowie tiefe Entspannung zu spüren 
und, um den Körper wieder zu mehr Wohlbefinden zu 
bringen – hier können verschiedene Klänge helfen.

Der Klang der Sound Galaxies Kristallklangschalen ist 
keiner den man „nur“ mit den Ohren hört. Man spürt 
die Klänge und Töne mit dem ganzen Körper und die 
Seele erfreut sich auch daran. Die Schwingungen der 
Kristallinstrumente versetzen unsere Zellen in Be-
wegung und verhelfen dem Körper zu einer tieferen 
Entspannung und neuen Lebendigkeit. Es ist in der 
Zwischenzeit auch bewiesen, dass diese kristallenen 
Klänge dem Körper Lebensfreude und Selbstwertge-
fühl entlocken und somit unsere Seele mit positiven 
Gefühlen nähren. Vibrational Medicine und AuraSound 
beschäftigen sich in den Seminaren und Einzelklangs-
itzungen damit; und verhelfen mit den Klängen der 
Sound Galaxies Kristallinstrumente dem Körper zur 
Entspannung und Energiegewinnung.

Außerdem sorgen unsere sich bewegenden Zellen 
dafür, dass sich Burn-out-Syndrome im Körper bes-
sern. Man spricht oft davon, dass man „Last auf den 

Schultern“ zu tragen hat. Die-
se „Last“ ist meist seelischer 
Stress, eine Belastung des 
Geistes u.a. durch unverar-
beitete Konflikte, die sich 
durch körperliche Schmer-
zen bemerkbar machen 
kann. Die Belastung kann 
von den erfüllenden Klän-
gen verwandelt werden 

und der Körper findet wie-
der zu Ausgleich und Har-

monie.
Eine Kristallklangschalenbe-

handlung ist also nicht nur eine 
tolle Form von Wellness, sondern 

auch eine Unterstützung des Immun-
systems. Es kann auch eine Therapie sein, 

um wieder Vertrauen in das eigene Leben zu finden 
(durch Prozesse zur Konfliktbewältigung oder Medi-
ation über Klangarbeit), und so in Harmonie mit dem 
wahren Leben zu stehen. Haben die negativen Gefüh-
le erst einmal eine Stimme, können sie gehört und in 
nährende Gefühle umgewandelt werden. Der Körper 
hat nicht mehr mit psychosomatischen Schmerzen zu 
kämpfen.

Aus diesem Zustand heraus fühlen wir uns endlich 
wieder verbunden mit Lebensfreude, Glückseligkeit 
sowie Selbstachtung, und haben Vertrauen in unsere 
Fähigkeit Konflikte zu lösen. Denn die Klänge können 
uns dabei unterstützen, wieder Selbstvertrauen zu ge-
winnen, um so alltägliche Probleme lösen zu können. 
Wir bekommen ein sicheres Gefühl und können unser 
wahres Selbst authentisch zum Ausdruck bringen.

Wenn dieser Artikel nun Ihre Aufmerksamkeit 
erweckt hat und Sie in die Welt der Klänge, 
insbesondere die der Kristallklänge eintau-
chen möchten, finden Sie auf den nächsten 
Seiten erfahrene AuraSound-Spezialisten 
sowie Anbieter der Sound Galaxies Kristall-
klang-Instrumente.                                              -->>
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