Information für Ärzte
Die Klangtherapie KLA® ist rezeptiv und wird ohne Körperkontakt
ausgeführt.
Die Behandlung wirkt durch die indirekte „Berührung“ mit dem Klang, konkret mit einem
immensen Frequenz-Spektrum von sorgfältig ausgewählten Instrumenten, welche die
umfassende, unverfälschte Naturtonstruktur als Ordnung zu Verfügung stellen.

Die Klangtherapie KLA® bietet dem Menschen auf der in der jeweils
aktuellen Situation notwendigsten Ebene Unterstützung an.
Wir gehen als KlangtherapeutInnen KLA von einem ganzheitlichen Gesundheitsverständnis
aus, was für uns heisst, dass die verschiedenen Aspekte des Menschseins, Körper, Seele und
Geist, sich immer gegenseitig bedingen und beeinflussen. Die Behandlung mit den EintonInstrumenten stellen alle möglichen Frequenzen zur Verfügung. Beim Klienten/Patienten
resonieren jene Frequenzen, welche er am dringendsten braucht.

Die Klangtherapie KLA® ist eine sehr effiziente Methode.
Das liegt unter anderem daran, dass die Klientin/der Klient in mehreren Ebenen gleichzeitig
erreicht werden kann. Mit dem Einsatz der ausgewählten Einton-Instrumente tasten
(„scannen“) wir das vielschichtige System „Mensch“ ab. Frequenzen werden während der
Behandlung nicht nur aufgespürt, sondern auch harmonisiert. Dabei stellen wir alle
Möglichkeiten zur Verfügung und gehen davon aus, dass der Empfänger in Resonanz mit den
Instrumenten sich die Frequenzen nimmt, die er zu diesem Zeitpunkt zum Wohl des Ganzen
benötigt.
Die positive Wirksamkeit der Klangtherapie KLA zeigt sich überall, wo sie untersucht wird. Seit
drei Jahren werden dazu im Rahmen der Ausbildung (klangarbeit.ch) mittels Bf/SR-Studie
(Erfassung der momentanen psychischen Befindlichkeit) Resultate gesammelt.

Aufgrund jahrelanger Erfahrung können wir zur Wirkungsweise folgende
Aussagen machen:
• Durch die ordnende Kraft des Klanges wird körperlicher wie auch seelischer Stress
in Kürze massiv reduziert.
• Durch die Tiefenentspannung in allen Bereichen und die spürbare Zentrierung
werden die Selbstheilungskräfte aktiviert/verstärkt. Seelische wie auch körperliche
Wunden heilen viel schneller, letztere wesentlich schöner.
• Durch das bei sich Ankommen wächst das Vertrauen in sich und in die eigenen
Fähigkeiten. Der Mut, vertrauensvoll sein Leben in die Hand zu nehmen, kann
daraus entstehen. Konkret verschwinden depressive Verstimmungen, und die
Lebensfreude nimmt zu.
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