
Klangschalenmassage,
Klangschalenmeditation, Klangschalenreisen

Zum Jahresausklang

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
`Nada Brahma` - `Alles ist Klang`

Jeder Mensch hat seine individuelle
Schwingung, seinen persönlichen Klang.
Klänge sprechen uns auf einer tiefen
Seinsebene an. Sie erinnern uns an
unseren Ursprung, sind das erste, was wir
im Mutterleib wahrnehmen und nähren so

unser Vertrauen in die Welt, in unsere Mitmenschen, in uns selbst.
Aus nepalesischer Sicht ist ein Mensch dann gesund, wenn er harmonisch
schwingt, während ein Mensch, der disharmonisch schwingt aus dem
Gleichgewicht gerät und krank wird.

Die harmonischen Klänge der Klangschalen sollen dazu verhelfen, die
innere Mitte zu finden und eins zu werden mit sich und dem, was uns
umgibt.

Die Schwingungen der Schalen übertragen sich auf den Körper, der dadurch
seine eigenen harmonischen Frequenzen wiederfindet. Der Klient wird in
eine tiefe und anhaltende Entspannung versetzt, in der Blockaden und
Verspannungen gelöst und die Selbstheilungskräfte gestärkt werden.

Seminarinhalte:
-Theoretische Ausführungen zur Entstehung von Klangschalen- und
Klangmassage
-Wirkungsweise und Auswirkungen der Schwingungen im Körper
-Durchführung von Klangschalenmassagen ohne Aufsetzen auf den Körper,
beim liegenden und beim stehenden Klienten
-Durchführung von Klangschalenmassagen mit Aufsetzen auf den Körper
-Gestaltung und Durchführung von Klangmeditationen ausschl. mit
Klangschalen ohne Text
-Gestaltung und Durchführung von Fantasiereisen und Meditationen mit
Unterstützung der Klangschalen

Bitte bringen Sie bequeme Kleidung, Decke, Gymnastikmatte und Kissen
mit.

Termine:
Sa. 26.11.2016
So. 27.11.2016
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
250,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Derendinger Str. 40
72072 Tübingen
Tel. 07071 - 97 38 38

Seminarnummer:
SSH74171216

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Jennifer Bühner: Jhg. 1986. Nach dem Studium der Soziologie in Frankfurt a.M.
mit anschließender Lehrtätigkeit an der Universität Tübingen, fühlte sie sich zunehmend zur
ganzheitlichen und holistischen Lebensgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung
hingezogen. Sie absolvierte unter anderem die mehrjährige Ausbildung zur Gesundheits-
und Entspannungspädagogin und fachpädagogischen Wellness-Lehrkraft. Sie
spezialisierte sich mit entsprechenden Fachfortbildungen im Bereich Paar- und
Sexualberatung an der Paracelsusschule Tübingen sowie Burnoutprävention und
Stressmanagement. Sie ist seit 2014 als Dozentin für die theoretische und praktische
Vermittlung von klassischen Massagetechniken tätig.

paracelsus schule tübingen
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