
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Wirken für Körper, Seele und Geist. 
 

Den innigen Ruf des eigenen Herzens wahrzunehmen, ist wohl die 

beeindruckendste Erfahrung, zu der wir auf der Gefühlsebene in der Lage sind. 

Das ist der Ort, wo ungeachtet aller äußeren Bedingungen die vollkommene 

Zuwendung und Liebe geboren wird. Wir öffnen dir das Tor in diesen inneren 

Raum mit Klang, durch Worte und durch Berührung. 
 

Du findest uns und unsere für Körper, Seele und Geist segensreichen Klänge am 

Stadtrand von Leipzig. Dabei verwenden wir für dich eine Vielzahl 

verschiedener tibetischer Klangschalen und Gongs. Außerdem Zimbeln, 

Glocken, eine große Auswahl von Kristallinstrumenten, einige Monochorde und 

ggf. weitere Instrumente. Besondere Beliebtheit erfährt die Entspannung und 

Behandlung auf unserer Klangliege.  

Du bist eingeladen, getragen von den heilsamen Klängen, auf deine innere Reise 

in den Dimensionen deines Bewusstseins zu gehen und auf diese Art und Weise, 
Gutes für dich zu tun. Wir führen dich auf einen Weg zu Ausgeglichenheit und 

Harmonie, zu innerer Erfüllung, Gesundheit und Lebensfreude.  
 

Die heilsame und beruhigende Wirkung von Klängen ist nicht nur in spirituellen 

Kreisen verbreitet. Der Einfluss auf das Wohlbefinden und die heilende 

Unterstützung bei der Genesung von Patienten, beschäftigt selbst die moderne 

Schulmedizin. Mittlerweile findet die Klangmassage und Klangtherapie in den 

vielfältigsten Fällen und für ein breites Spektrum physischer oder psychischer 

Erkrankungen in ihrer Wirkung Anerkennung. 
 

Herzlichst  Sabine & Roy 



 

--- Gesamtinformation --- 
 

Grundlage für die therapeutische Klangarbeit ist eine umfassende Ausbildung in 

der die Anwendung von Klanginstrumenten, der sorgsame Umgang mit dem 

Klienten sowie eine einfühlsame Durchführung stehen.  
Die hohe Qualität der Klangschalen, die nach alter Tradition gefertigt werden, 

unterstützt dabei die Reinheit und Wirkungsweise des Klangs. 

Hierin unterscheiden sich Wellnessanwendungen von hochwertiger Klangarbeit 

und Klangtherapie.  

Die von uns angewendete Klangmethode, wird seit 1995 stetig weiter entwickelt 

und ist ein System bei dem bis zu 18 Klangschalen, verschiedene Zimbeln, eine 

tibetische Glocke, verschiedene große Gongs, eine Klangliege, Monochorde und 

Kristall-Klanginstrumente zum Einsatz kommen. 

Bei dieser Form der Klangmassage werden die verschiedenen auf einander 

abgestimmten Klangschalen entsprechend dem Energiefeld des Menschen um 

und auf den Körper des Klienten gestellt und nach einem bestimmten Muster 

angespielt. 

Das Muster beruht auf der Ordnung, der Heiligen Geometrie.  

(siehe: D. Melchizedek "Die Blume des Lebens" Band 1 und 2 ) 
 

Hierzulande sind Klanganwendungen vielleicht noch weniger bekannt und 

populär. Vielleicht fehlen einfach die persönlichen Erfahrungen der Menschen, 

die bisher überwiegend durch eine andere Sicht der Welt geprägt wurden. 

In anderen Regionen der Welt ist Klang Tradition.  

Seit über 5000 Jahren existiert das uralte Wissen der tibetischen Heilkunst über 

die Wirkung von Klängen. Die heilende Kraft des Tons findet seit dem 

Anwendung in der Arbeit mit den subtilen Energien, die durch die Meridiane 

und Nadis unseres Körpers fließen und wirkt dabei auf alle Ebenen des 

körperlichen, emotionalen und energetischen Seins.  

In der östlichen Vorstellung ist der Mensch aus den Schwingungen des Klangs 

entstanden. Er ist also selbst Klang. Obwohl das zunächst fremdartig klingt, 

kennen wir doch auch aus den christlichen Texten: „ …und das Wort ward 
Fleisch… “. Ein sich manifestierender Laut, ein Klang, ein Schall bzw. eine 
energetische Schwingung die dinghaft wird.  

Wir wissen, schwingt der Mensch in einem inneren harmonischen Klang, 

ermöglicht dies Homöostase, fördert seine Kreativität, bringt innere Klarheit und 

umfassenden Frieden. 

Dies bildet die Grundlage unserer professionellen klangtherapeutischen Arbeit.  



 

So, wie die Welt besteht auch unser Körper zu 2/3 aus Wasser. Dies ist ein 

außerordentlich bedeutender Umstand, denn wir wissen, dass lebendiges Wasser 

strukturiert ist und Informationen enthält.  

Vielleicht hast du schon davon schon gehört und kennst die Forschungen von 

Masaru Emoto mit seinen Wasserkristall-Bildern oder die Wasser-Klang-Bilder 

von Alexander Lauterwasser um nur zwei Beispiele zu nennen. Ganz sicher 
kennst du das Bild, wenn ein Stein in einen See fällt. So entstehen konzentrische 

Wellen, die sich im ganzen See ausbreiten. Gleichfalls entfaltet sich der Klang 

als Wellenbewegung in unserem menschlichen Organismus. Genauer gesagt, er 

wirkt und breitet sich in all unseren Körpern, auch den feinstofflichen 
energetischen Körpern aus.  
Sanft aber eindringlich führen die obertonreichen, harmonischen und natürlichen 

Klänge auf eine Reise in die inneren Welten und öffnen einen Raum, ähnlich der 
Meditation, in dem der gesamte Organismus Ruhe und Entspannung erfährt. 
Stress, innere Unruhe und Anspannung fallen ab. Tiefer Frieden und 

Gelassenheit stellen sich ein. Die meditativen Klänge wirken ganzheitlich auf 

Körper, Geist und Seele. Dieser Effekt ist universell einsetzbar und wirkt wie 

eine innerliche Massage der Körperzellen. Das ist ein faszinierendes Gefühl und 

kann enorm hilfreich und unterstützend sein, die körpereigenen 

Schwingungsmuster die durch den Alltag beeinflusst oder gar belastet sind, 
anzuregen und sich wieder neu auszurichten. Verspannungen und Blockaden im 

körperlichen und seelischen Bereich können sich lösen. Atmung, Herzschlag, 

Puls, Blutdruck, Stoffwechsel und Verdauungssystem werden beeinflusst und 

der Körper wird in seiner Regenerationsfähigkeit unterstützt. Alles wird wieder 

zur inneren Harmonie geführt. In diesem tiefen Entspannungszustand schwingen 

die Gehirnwellen in einem niederen Alphabereich, in dem die 

Selbstheilungskräfte aktiviert werden können. Die Schwingungen 

korrespondieren mit der Frequenz der Gehirnwellen im tiefen Entspannung- 

bzw. Meditationszustand.  

Während der Behandlung können Empfindungen von Wärme oder Wellen 

auftreten, möglicherweise werden innere Bilder wahrgenommen. Die 

Wahrnehmung des eigenen Körpers sowie seiner feinstofflichen Ebenen, kann 
sich ebenfalls verstärken. Im meditativen Zustand entsteht außerdem Raum für 

Kontakt und Kommunikation mit deinen persönlichen Begleiterwesen. 
 

Die Klanganwendungen von Klangschalen, Gongs, Monochord, 

Kristallinstrumenten, Glocken und Zimbeln ist in der Regel sehr angenehm. 

Sie ist besonders hilfreich für Menschen, denen es sehr schwerfällt, zu 

entspannen oder zu meditieren und für Menschen, die sich im Ungleichgewicht 



 

fühlen, denn es passiert alles von alleine, während du den wunderschönen 

Klängen lauschst. Klangarbeit führt dich in einen Zustand von 

Ausgeglichenheit, Wohlbefinden und Gesundheit. Bist du mit dir und deiner 

Umwelt im Ein-Klang, so bist du auch in der Lage, dein Leben frei und kreativ 

zu gestalten. Im Klangraum können Körper, Geist und Seele neue Energie 

tanken und wieder in Harmonie miteinander und mit deinem Umfeld kommen.  

Die Klangerfahrung ist für Menschen jeder Altersgruppe geeignet. Auch Kinder 

sind von der Wirkung begeistert. Tiere und Pflanzen reagieren ebenfalls positiv 

auf den Klang. 

Wir laden dich ein, die Klangschalen-Massage, Klang-Erlebnisse und Klang-

Therapie für dich zu entdecken und dich von ihrer Wirkung auf Körper, Seele 

und Geist zu überzeugen. Anwendungen sind auch bei dir vor Ort, zuzüglich 

einer Anfahrtspauschale bzw. einem erweiterten Wertausgleich für den 

zusätzlichen Zeitaufwand möglich.  

 

Klang bringt den Körper zum Schwingen.  

Die Anwendung kann für den Körper unterstützend eingesetzt werden bei 
 

… allen physischen oder psychischen Erkrankungen ergänzend und begleitend 

zu schul- oder alternativmedizinischer Behandlungen. 

Viele Menschen berichten von Zuständen der Entspannung und Gelassenheit 

und des tiefsten inneren Friedens, die durch das Eintauchen in Alpha-, Theta- 

und manchmal sogar Deltazustände des Gehirns hervorgerufen werden. 

Sie ersetzt jedoch keine Behandlung durch einen ausgebildeten Arzt oder 
Ärztin soweit diese angesagt ist und geschieht in eigener Verantwortung. 
Die reinigende und energetisierende Wirkung kann im körperlichen Bereich 

Blockaden und Spannungen lösen und ist hervorragend dazu geeignet, 

Schmerzen zu lindern. 

Sie bietet sich an zur Stärkung und positiven Beeinflussung von 

Selbstbewusstsein, Kreativität, Schaffenskraft, Mut, Gelassenheit und  

Sensibilisierung der eigenen Körperwahrnehmung. 

Zur Harmonisierung, Regeneration und Vitalisierung. 

Sie stärkt das ursprüngliche Vertrauen des Menschen und leistet einen sehr 

wohltuenden therapeutischen Beitrag für folgende Anwendungsbereiche: 

der Stärkung und Stabilisierung des Immunsystems,  

Bluthochdruck, blutdrucksenkend und Blutdruck stabilisierend, 

Durchblutungsstörungen, Schlafstörungen, Tinnitus, Kopfschmerzen, Migräne,  

Hypertonie, Asthma, Verspannungen, Gelenkbeschwerden, chronischen 

Schmerzen, Stressbewältigung, Burnout, Sinnkrisen, Suchtproblematiken,  



 

Ängsten oder Depressionen, nach Schlaganfällen, in Lebensphasen von 

intensiver Herausforderung, bei scheinbar versagtem Kinderwunsch, 

bringt Lebensmut, fördert den Gewinn neuer Lebensfreude, Förderung und 

Erhaltung der Lebenskraft, stärkt die körpereigenen Selbstheilungskräfte. 

Klangtherapie kann sowohl sterbe- als auch geburts-begleitend eingesetzt 

werden. Durch Klang-Anwendungen können neben den körperlichen auch 

emotionale und seelische Blockaden gelöst werden.  

Bei Epilepsie und diagnostizierten psychischen Störungen, lasse bitte von 
fachlicher Seite her klären, ob Klangarbeit für dich geeignet ist.  
Alle Heilungsarbeit ist vertraulich und geschieht im geschützten Raum.  

 

Einsatz & Behandlung 

Die verschiedensten Klanganwendungen können aus ganz unterschiedlichen 

Gründen eingesetzte werden. Danach richtet sich auch die Auswahl der 

Instrumente. Klangschalen, Gongs, Monochord ( Klangliege ), Kristallklang- 

und alle weiteren Instrumente bringen jeweils ihre unterschiedlichen 

Wirkungsqualitäten ein.  

Neben dem hauptsächlichen Einsatz für die Menschen, sowohl in individueller 

Einzelarbeit als auch für Gruppen, findet die Klangarbeit ebenfalls für Tiere und 

unsere Umwelt Anwendung.  

 

Die Einzelbehandlung 
 

Die Einzelanwendung beginnt mit einem Informationsgespräch, in dem du den 
Ablauf kennen lernst und besondere Beschwerden mitteilen kannst. 

Die Behandlung erfolgt mit Hilfe verschieden großer obertonreicher 

Klangschalen, die auf und um den bekleideten Körper gelegt und durch sanftes 

Anschlagen in Schwingung gebracht werden. Gongs und weitere Instrumente 

werden ebenfalls zum Einsatz gebracht und erzeugen vielfältigste und kraftvolle 
Schwingungen. Diese erzeugen feinste Vibrationen in den Zellen deines Körpers 

und breiten sich nach und nach bis tief in das Gewebe hinein und auf das 

gesamte umgebende Energiefeld aus. Schnell setzt eine wohltuende 

Entspannung ein. Dadurch richten sich deine Zellen und Organe neu aus und die 

Selbstheilungskräfte werden auf diese Weise angeregt.  

Der klare und reine Klang berührt auch auf einer tiefen emotionalen Ebene. Du 

wirst einen Zustand innerer Ausgeglichenheit und schwebender Ruhe erlangen. 

Diese sanften Vibrationswellen, können im gesamten Köper wirkungsvoll 

Blockaden, Spannungen und Verhärtungen lösen und fördern darüber hinaus 
einen tiefen Entspannungszustand. Sie wecken ein Gefühl von Sicherheit und 



 

Geborgenheit, sowie ein tiefes Vertrauen, in dem Loslassen und Entspannung 

möglich ist.  

Während bei einer klassischen physiotherapeutischen Massage die muskulären 

Verspannungen gelöst werden, kann die Klanganwendung mit ihrer sanften Art 

bis tief in alle feinstofflichen Bereiche deines Körpers vordringen und wirken. 

Noch geraume Zeit nach der Anwendung wirken die Klänge weiter und geben 
dir ein nährendes Gefühl. 

Ein abschließendes Gespräch gibt dir die Möglichkeit, deine Erfahrungen 

mitzuteilen und bewusst werden zu lassen. 

 

 



 

Klang-Entspannung 
Die reine Spielzeit dauert ca. 25 Min.  

Hinzu kommen das einstimmende Vorgespräch und die Ruhezeit des intensiven 

Nachspürens. Es sollte mindestens eine Gesamtzeit von 45 Minuten eingeplant 

werden.  

 

Klang-Massage zur Tiefenentspannung 
Die reine Spielzeit dauert ca. 55 Min.  

Hinzu kommen das einstimmende Vorgespräch, eine individuelle 

Vorbehandlung, die Ruhezeit des intensiven Nachspürens und 

das Nachgespräch. Es sollte mindestens eine Gesamtzeit von 90 Minuten 

eingeplant werden.  

 

Mögliche Sonderbehandlungen 

Je nach vorliegender Indikation empfehlen sich die verschiedenen 

alternativmedizinischen Sonderbehandlungen. Diese können im Rahmen einer 

Einzelsitzung als zielgerichtete Vorarbeit oder als eigenständige Behandlung 

erfolgen, wie bspw. die Narbenentstörung. Das Ergebnis kann sich als 

außerordentlich hilfreich für den Symptomverlauf und das eigene Wohlbefinden 

erweisen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Narben-Entstörung 

Zur energetischen Entstörung von Narben wird die große Kristallstimmgabel 

eingesetzt. Auch, wenn das Gewebe bereits gut wieder verheilt ist, können oft 

noch Jahrzehnte lang nervliche Irritationen eintreten. Vielleicht kennst du das 

Gefühl einer "Wetterfühligkeit" deiner alten Narben. Neben der korrigierenden 

Wirkung auf die Nervenbahnen bietet die Anwendung der Kristallstimmgabel 
auch die mögliche energetische Harmonisierung deiner Energiebahnen 

(Meridiane und Nadis), die oftmals ebenfalls durch die Verletzung irritiert 

worden sind. Natürlich lassen sich auch recht junge Narben für einen guten 

Heilungsverlauf vorsorglich behandeln.  

Die Narbenentstörung kann eigenständig und unabhängig von weiteren 
Behandlungen erfolgen und dauert nur wenige Minuten.  

Darüber hinaus bietet sich der Einsatz der Kristallstimmgabel auch als Vorarbeit 

bei besonderen Indikationen an, bei denen eine punktuelle Tiefenwirkung 

gewünscht ist (z.B.: Überbein, Kieferanspannung, Tinnitus, 

Thymusdrüsenanregung u.ä.)  

 

Gong-Vorarbeit 

Die Gong-Vorarbeit ist eine der kraftvollsten Einleitungen und umfasst einen 

Zeitrahmen von ca. 10 Minuten. Bei dieser Behandlung stehst oder sitzt du vor 
dem großen Gong während dieser von hinten bespielt wird. Alle Problemzonen 

im oberen Bereich des Körpers werden gut erreicht. Darüber hinaus ist die 

Wirkung auf das den Körper umgebende Energiefeld (die Aura) enorm.  

 

Klangschalen-Vorarbeit 

Große Fußschale 

Insbesondere in der unteren Körperhälfte entfaltet die große Fußschale ihre 

Wirkung auf das Knochengerüst, Wirbelsäule, Sehnen und Bänder. Ebenso 

unterstützt sie die Entgiftung massiv. 

 

Klangschalen-Vorarbeit 

Klangschalen-Paare 

Bei verschiedenen Indikationen (z.B.: Zahn, Ohr, Migräne, Nacken, Magen, 

Unterleib, Streß usw.) bietet sich eine Vorbehandlung mittels eines 

Klangschalenpaares an.  

 

 

 



 

 
 

Arbeit für Gruppen 
 

Viel Menschen lernen die Wirkung des Klangs erstmals in einer Gruppe kennen. 

Vielleicht durch die Teilnahme an einer Klang-Reise oder eines größeren Klang-

Events. Sie erleben, dass der Klang dazu in der Lage ist, sie zu berühren, 

mitzunehmen, aufzufangen und zum Schluss wieder sanft im Hier und Jetzt 

abzusetzen. Natürlich kann die Intensität einer Einzelbehandlung dabei nicht 

erreicht werden, dennoch kann dein individuelles Bewusstsein auf Reisen gehen 

und Körper und Geist große Entspannung finden. Du kannst persönlich erfahren, 

ob sich diese Art der „Behandlung“ zur Erlangung von Homöostase in Körper, 
Geist und Seele für dich anbietet und einen guten Zugang zu heilsamen Energien 

bereithält. Darüber hinaus ist deine Teilnahme an einem Gruppenerlebnis mit 

deutlich geringeren Kosten verbunden und gestattet dir eine Entscheidung für 

eine Einzelarbeit abzusichern.  



 

 
 

Klang-Reise ( auch als Gong-Spezial )  
Eine erste intensive Möglichkeit um in Berührung mit dem therapeutischen 

Klang zu gelangen, ist eine Teilnahme an einer Klang-Reise in einer kleinen 

Gruppe. Ein besonderes Erlebnis um wieder den Ausgleich in Körper, Geist und 

Seele zu erlangen.  

Dauer:       ca.  60 Min. 

Wertausgleich:         ab 20,00 € pro Person 

Termine/Anmeldung:   https://heilklang-leipzig.de/termine/ 
Maximale Teilnehmerzahl:   je nach Raumgröße 8-30 Personen 

Mitzubringen sind:  bequeme Kleidung, warme Socken, Matte/Decke 

als persönliche Unterlage, ggf. eine weitere 

Decke und Kissen zum Wohlfühlen 

 

Klangmeditation  
Diese Kombination aus Meditation und Klangreise ist ein tiefenentspannendes 

Erlebnis um loszulassen und ganz bei sich anzukommen. Sie erleben Ruhe, 

Frieden und Harmonie. Jede Zelle in Ihrem Körper wird aktiviert, neu informiert 

und über den Klang an ihre gesunde Ur-Zellstruktur erinnert. Dafür sind keine 

Vorkenntnisse notwendig. Beginnend mit der Ruhefindung ( dem Ankommen ) 

durch eine ausgewählte Atemübung nehmen die Teilnehmer an einer geführte 

Meditation/Erzählung teil. Inneren Bilder und Gefühle ermöglichen es, sich in 

https://heilklang-leipzig.de/termine/


 

die Erzählung hinein zu versetzten und wahrzunehmen. Die Klanginstrumente 

unterstützen diesen Prozess, da sie während der Meditation immer wieder 

angespielt werden und so dazu beitragen die innere Ruhe zu finden.  

Quälende Gedanken verlieren ihre Präsenz und können einfach wegtreiben. Der 

Geist wird frei und findet wieder zu sich selbst. Verwöhnen Sie sich selbst und 

nehmen Sie Gelassenheit, Geborgenheit, Kraft und Lebensfreude mit in Ihren 
Alltag nach Hause. 
Dauer:       75 – 90 Min. 

Wertausgleich:         25,00 € pro Person 

Maximale Teilnehmerzahl:   je nach Raumgröße 8-30 Personen 

Mitzubringen sind:  bequeme Kleidung, warme Socken, Matte/Decke 
als persönliche Unterlage, ggf. eine weitere 

Decke und Kissen zum Wohlfühlen 

 

 

Die Geburtsvorbereitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immer wieder konnten wir feststellen, dass gerade für werdende Mütter und 

Väter, Klangarbeit außerordentlich wertvoll war. Das Wunder des Lebens wird  

erfahren und greifbar. Ein besonderer Moment, schicksalhaft.  

Die Freude auf das neue, zarte Leben und der Wunsch, dass alles „gut“ werden 



 

möge, lassen die werdenden Eltern nicht nur Höhen erleben. Das bekannte 

ändert sich, ein neuer Lebens-Abschnitt auch für die Eltern. Sie wollen doch 

alles richtig machen und dem neuen Menschlein vom ersten Augenblick an das 

Beste geben, für Schutz und Geborgenheit sorgen.  

Hier bieten wir eine besondere Möglichkeit werdenden Eltern insbesondere den 

Müttern für eine innige und gefühlstiefe Kontaktaufnahme zum Kind, aber auch 
zur allgemeinen Harmonisierung. Für einen Moment im Klang zu schweben, 

ganz offen und in reiner Liebe sein, die Nähe spüren, kann enorm hilfreich für 

die eigene Geburtsvorbereitung und den Stressabbau von Mutter und Kind sein. 

Der Klang unserer Instrumente ermöglicht das auf eine ganz einzigartige und 

einfühlsame, zarte Art und Weise. Eine durchdringende Wirkung im Körper und 

im Gemüt. Eine Berührung auf Seelenebene.  

Unser Angebot ist nicht zu vergleichen mit herkömmlichen Klangschalen- und 

Wellnessangeboten. Vielmehr liegt die besondere Bedeutung in der persönlichen 

Wahrnehmung und Erfahrung der zu uns kommenden Menschen. Ihren, 

während der „Behandlung“ auftretenden inneren Bildern, Gefühlen und 
Erkenntnissen. Eine heilsame Wirkung auf mehreren Ebenen. Erstaunlich ist 

auch, die mögliche Wirkung in Fällen von bisher versagtem Kinderwunsch. Die 

energetische Harmonisierung von Paaren führte wiederholt zu Wunderbarem.  

 

Die Sterbebegleitung 
 

Die therapeutische Klangarbeit richtet sich auch an Menschen, die sich auf 

Grund des eigenen persönlichen Schicksals, z.B. durch schwere Krankheit, in 
einer konkreten Auseinandersetzung mit dem Tod befinden oder sich im 
natürlichen altersbedingten Sterbeprozess befinden.  

So führt die Diagnose Krebs viele an den Rand unseres medizinisch, 

wissenschaftlichen Weltbildes und gerade bei schwerwiegenden Fällen oft auch 

in die Hand und Gnade Gottes, des Schicksals oder des Universums, wie auch 
immer der Einzelne seine Existenz hier auf Erden begreift.  

Einmal allen Schmerz loslassen, frei sein, die eigene Angst für einen Moment 

verlieren, kann enorm hilfreich für die eigene Krankheitsbewältigung und den 

Stressabbau sein.  

Der Klang unserer Instrumente führt in geistige Bereiche, in denen Segnung und 

göttliche Gnade wirksam werden können. Geschieht dies, erhalten die 

Selbstheilungsmechanismen im Körper ungeahnte Kräfte.  



 

 
 

Aber auch im Fall des direkten Sterbeprozesses wird die Klangarbeit als 

wertvoll und segensreich empfunden.  
Eine sanfte, lichtvolle Begleitung auf dem Weg in die andere Ebene. Kraftvolle 
Unterstützung für die Prozesse der Aussöhnung, Vergebung und des Loslassens 

von allem was ist.  

Der besondere Klang ermöglicht diese Berührung auf Seelenebene. Oft ist der 

Weg dann frei gehen zu können.  

 

Energetische Reinigung von Räumen, Gebäuden und Grundstücken 
 

Wir kennen wohl alle, dass sich die verschiedenen Orte und Räume ganz 
unterschiedlich anfühlen. Oft beachten wir das wenig, doch wenn wir einmal 

ganz bewusst hineinspüren ist es eindeutig. Auch, wenn wir nur kurz Besucher 

sind, das wahrzunehmende Gefühl in einer Kirche ist ganz anders als in einem 

Gefängnis. Die verschiedenen Stationen eines Krankenhauses, eine Schule, ein 

Bahnhof, ein Friedhof, eine Gericht, eine Schlachterei und eine Konditorei. 

Überall fühlt sich unsere Umwelt sehr unterschiedlich an. Der Grund hierfür 

sind die unterschiedlichen energetischen Felder, die nicht nur durch die im 

Moment vorhandenen Personen geprägt werden, sondern mit den jeweiligen 
Orten selbst und den sich dort über längeren Zeitraum verdichteten 

Schwingungen verschiedenster Art manifestiert haben.  



 

Wer weiß schon, was gebrauchte Gegenstände, Räume in alten Häusern oder die 

neu bezogene Mietwohnung zuvor schon alles "erlebt" haben und womit sie 

energetisch behaftet sind. Oft werden in alter Tradition die Räume zur 

energetischen Reinigung geräuchert, wie es z.B. noch heute in einigen Hotels 

Südtirols der Fall ist, bevor die neuen Gäste einziehen. Aber auch in Kirchen, 

Altersheimen und Seminarhäusern wird so gern für "frische Luft" gesorgt.  

Diese Loslösung alter Energien und das Schaffen einer lichtvollen, hohen 

Schwingung ist ebenfalls eine Leichtigkeit für den klaren und reinen Klang 

unserer kraftvollen Instrumente.  

Wenn du das Gefühl hast, dass eine "gewisse Schwere" bei dir vor Ort ist, sprich 

uns einfach an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Die Arbeit mit Tieren 
 

Was für den Menschen gut ist, entfaltet seine Wirkung auch für Tiere.  

Das geliebte Reitpferd, das eine Verletzung erlitt oder sich eigenartig verhält 
wird eine Klangbehandlung ebenfalls gern annehmen. 

Es ist zu erwarten, dass sich die Tiere währen und nach der „Bespielung“ 
deutlich entspannen und in tiefste Ruhe finden. Ein Zustand mit enorm 

heilsamer Wirkung für Körper und Gemüt.  

Natürlich reagieren die verschiedenen Tiere unterschiedlich auf die Kraft und 

Energie des Klangs. Ob sich eine Behandlung für dein Tier anbietet, können wir 

am besten direkt besprechen.  

Neben dem Einsatz für private Tiere, ist die Anwendung im Sport- und 

Dienstbereich sowie in der Tierhaltung ebenfalls außerordentlich dienlich. 

 



 

Der Wertausgleich beträgt: 

 

für eine Einzel-Sitzung  
Klang-Entspannung:  ( 45 min. ) 39,00 €  
Klang-Massage :   ( 90 min. ) 78,00 € ( Tiefenentspannung ) 

Klang-Therapie :   ( 90 min. ) 89,00 € ( Transformationsprozesse ) 
 

für eine Gruppenanwendung 
Klang-Reise, Home ( 90 min. )      20,00 € 

Klang-Reise, auswärts ( 90 min. ) ab 25,00 € 

 

Gutscheine für besondere und geliebte Menschen sind im Klangraum und 
über unsere Web-Site erhältlich. 
https://heilklang-leipzig.de/angebote/gutschein-kaufen/ 
 

Dein persönlichen, individuellen Termin kannst du unter 

https://heilklang-leipzig.de/angebote/buchung-klang/ 
auswählen und buchen. 

 

Bitte trage während der Klangbehandlung lockere Kleidung.  
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"Mein Leben lang, habe ich Klang und Musik in körperliche Bewegung 

umgesetzt. Heute verwende ich den Klang, um seelische Bewegung 

einzuleiten und zu begleiten."  
 

Sabine Müller 

Klang-Resonanz-Therapeutin,  

Life-Coach, 

Ballett- und Tanzpädagogin  

Tel.: 0157 / 77 59 88 60 

mail-sabine.mueller@web.de 

 

 

"Drei Jahrzehnte habe ich Menschen zu beruflichen, geschäftlichen und 

finanziellen Erfolgen geführt. Heute begleite ich Sie bei Ihrem seelischen 

Wachstum zu innerer Erfüllung, Gesundheit und Lebensfreude."  
 

Roy Müller 

Klang-Resonanz-Therapeut,  

Life-Coach,  

energetischer Heiler, 

Dozent an der VHS-Leipzig  

Tel.: 0176 / 23 99 88 15 

roy.ingolf.mueller@gmail.com  

 

 

https://heilklang-leipzig.de 

mailto:mail-sabine.mueller@web.de
mailto:roy.ingolf.mueller@gmail.com
https://heilklang-leipzig.de/

