
Die heilsame Kraft  
der Klangschalen gemeinsam 

erleben und spüren 

Mittwoch, 26.09.2018 
 19.30 – 21.30 

In der Begegnung mit Klangschalen und anderen obertonreichen Klangkörpern vereinen 
sich das hörende und das spürende Erleben. 

Die Klangschale lädt ein zu spielen, zu experimentieren und in ihren Schwing-ungen 
einzutauchen.  

Der Ton berührt unser Innerstes und bringt die Seele und den Körper in ein harmonisches 
Gleichgewicht.  

Ihr Klang löst Spannungen und Blockaden, mobilisiert die Selbstheilungskräfte, aktiviert 
schöpferische Energien.  

Die Klangschwingungen laden ein achtsam und meditativ mit uns selber in Kontakt zu 
treten, uns bewusster wahrzunehmen und innere Ruhe und Stille zu finden. 

Dieser Abend ist für Alle, 

die Klangschalen schon kennen und ihr Geheimnis vertiefen wollen 

die sie schon immer mal kennenlernen wollten  

die neugierig sind und gern etwas Neues in ihrem Leben entdecken wollen. 

die für sich einen inspirierenden energievollen Abend erleben möchten 

Investition: 25 €, incl. Getränke



die eintauchen wollen in die meditative Erfahrung mit dem Klang und sich dem 
Geheimnis von „Nadaprama - die Welt ist Klang“, nähern wollen. 

die die Stille suchen  

Sie erleben in verschiedenen Sequenzen Klangschalen in unterschiedlicher Größe, 
Gong,  singende Klangschalen und den Körper als Klangraum.   

Das Erleben wird verbunden mit meditativen Elementen der Achtsamkeitsarbeit. 

Ort der Veranstaltung: 

Praxis für Ergotherapie 
 Brigitte Schuck 

74906 Bad Rappenau      Raiffeisenstr.63 
Fon 07264/890093        Fax 07264/890095 

brigitte.schuck@gmx.net 

Leitung: 

Brigitte Schuck 
Ergotherapeutin / Psychotherapeutin/HP / Körperpsychotherapeutin 

Bitte bringen Sie zu dem Abend  warme Socken und bei Bedarf eine Decke mit.
Für Getränke ist gesorgt. 

Anmelde- und Teilnahmebedingungen 

Zu der Veranstaltung ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. 

Der/ die TeilnehmerIn übernimmt die Verantwortung für sein/ihr Handeln. 

Die  Gebühr ist vor Kursbeginn bar oder durch Überweisung zu entrichten. 

Bei einer Absage bis 5 Tage vor Kursbeginn berechnen wir eine Ausfallgebühr von 50% . 
Danach sind die Gesamtkosten zu entrichten, sofern kein Ersatzteilnehmer vorhanden ist. 

Bankverbindung: 

IBAN  DE54600100700044184703 
BIC PBNKDEFF 

mailto:brigitte.schuck@gmx.net

