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Klangmassage
Klangmassagen sind einzeln buchbar und werden individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Um tiefer eintauchen zu können empfehle ich ein Set von 3-6 Behandlungen.
Für Ihre Anmeldung: mail@resonanzfeld.ch

.............................................................
Kennenlernkurse
Diese bieten die Möglichkeit, sich selbst etwas Gutes zu tun und gleichzeitig die Welt der Klänge und die
Klangmassage kennenzulernen. Spielerisch sammeln Sie erste Erfahrungen mit Klangschalen und
erhalten Einblick in deren Wirkungsweise. Anregungen für den Einsatz von Klangschalen im Alltag und
eine Klangentspannung für den Rücken (Zweierübung unter Anleitung) ergänzen den Inhalt.
Leitung: Susana Daiber
Voraussetzungen: keine
Dauer: 3-4 Stunden
Gruppe: 4-6 Personen
Ort: 4102 Binningen
Kosten: 90 SFR
Bitte bringen Sie bequeme Kleidung, warme Socken, eine Decke und ein Kissen mit.

Termine
Aktuelle Termine finden Sie im Feld „Basel/ Binningen“ unter dem Link
http://www.ein-klang.ch/klangmassage/klangmassage-kennenlernen
Für Ihre Anmeldung oder einen anderen Terminwunsch: mail@resonanzfeld.ch

...............................................................................................................

Referenzen
„Ich bin seit Montagabend beschwerdefrei! Fast unglaublich - ich danke Dir für Deinen Beitrag. Ich fühlte
mich sehr wohl bei Dir und schätzte Deine professionelle und ruhige Art der Behandlung.“
M.J. (58)
..........

„Als ich nach Hause kam, war ich sehr sehr müde. Die Nackenschmerzen sind weiter zurückgegangen. Es
hat sich alles mehr verteilt. Es ist kein Schmerz mehr, einfach etwas Verhärtetes. Ein feines Schwingen oder
Vibrieren konnte ich danach immer noch in meinem Körper fühlen. Auch jetzt noch, wenn ich tief hinein
fühle, bekomme ich eine vibrierende Empfindung und ein Gefühl von „oh ja, gerne wieder und mehr
davon“. Also ich freu mich schon auf das nächste Mal.“

A.K. (37)
..........
„Die Klangmassage war sehr wohltuend und angenehm. Ich war ganz entspannt und fühlte mich locker
und weich, d.h. ich empfand keine Verspannungen oder Spannungen im Körper. Das hat bis zum
nächsten Tag angehalten.“
J.K. (46)
..........

Ich möchte Dir nochmals ganz herzlich für die wunderbare Klangbehandlung danken. Sie hat bei mir sehr
tief gewirkt. Etwa 3 Tage war es, wie wenn alle Themen gleichzeitig aktiviert wären. Danach wurde es
ruhiger und die Themen lösten sich ganz automatisch etwas – es wurde runder und stabiler in mir. Ich bin
sehr dankbar für die Erfahrung.“
R.S. (33)
..........

