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AHORA-Soundhealing / 

spirituelles Heilen

Intuitive Musik ist inspiriert
aus dem Hier und Jetzt.

Silent Harmonies erschafft
durch die gesungenen Ober-

töne, die Heilmantras und die
natürlichen Klänge von Mono-

chord, Shruti und Tanpura einen
heilsamen Raum.

Herzöffnung, Meditation, Inspiration
und Entspannung geschieht ganz einfach.

Im Zusammenfließen von Klängen ausge-
wählter Instrumente aus alten Kulturen der
Welt und einer warmen, sanften und zugleich
kraftvollen Stimme wird die Harmonie des Uni-
versums in seiner Ganzheit sinnlich erfahrbar. Du 

kannst eintauchen in diese köstliche Frische und 
bist im HIER und JETZT.

K o n z e r t e  K l a n g h e i l u n g e n
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(spirituelles Heilen in Verbindung mit Musik)

Klänge berühren, geben Impulse an die Seele und an die Zel-
len, sich zu harmonisieren und sich neu zu ordnen.
Bei der Behandlung mit dem Monochord des Pythagoras,
einem Instrument mit mehreren gleichgestimmten Saiten, 
entsteht ein wunderbarer Klangraum mit harmonisierenden 
Grundschwingungen sowie einer unbeschreiblichen Vielfalt
von Obertönen.
Die Klangbehandlungen gehen bis auf die subatomare Ebene 
der Zellen und öffnen für das neue Bewusstsein (Matrixarbeit).
Bei einer Klangheilung (einer informativen Medizin über hei-
lende Frequenzen), werden durch Töne, Mantras, Silben, Mu-
sikinstrumente, wie z. B. Monochord und über die Stimme 
Heilenergien übertragen und dadurch das ganze Energiesy-
stem im Körper ausgeglichen und die Lebenskräfte gestärkt.

Wenn der Energielevel in einem Körper kontinuierlich erhöht 
wird, können sich die Blockaden (wie Krankheiten, Ängste, 
Probleme usw.) wie von selbst auflösen. 
Die Selbstheilungskräfte werden aktiviert und der gesunde 
Energiefluss in allen Organen und auf allen Ebenen kann wie-
derhergestellt werden, was die Grundlage jeder Heilung ist.
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