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Gefüh
hrte Klan
ngschalenmedita
ation durc
ch die sieben Ha
auptchak
kren
VHS-K
Kurs: Mit Schwing
gungen Blockaden
n im Körper lösen und besttimmte
Körpe
erregionen
n vom En
nergiesta u befreie
en

Abscha
alten, Klängen lausch
hen und in sich gehe
en: All das lässt sich m
mit einer
Klangschalenmed
ditation errreichen. Zu
um Beispie
el bei einem
m Kurs derr VHS Dattteln,
m Montag, 3. Septem
mber 2018, von 19 bis
s 20 Uhr im
m Pädagoggischen Ze
entrum
der am
der Gustav-Adolff-Schule, Mozartstraß
M
ße 1, stattfindet.
ammen aus
s Asien und
d fanden ih
hren Weg nach Euroopa. Hier werden
w
Klangschalen sta
der alternattiven Mediz
zin zur Kla
angheilung eingesetz
zt. Die Ideee: Verschie
edene
sie in d
Klänge
e beeinflusssen unsere
en Körper positiv, ihrre Schwing
gungen löseen Blockad
den im
Körper und befreien bestimmte Körpe
erregionen vom Energiestau. Soo sollen Sttress,
Depresssionen und andere Disharmon
D
nien abgeb
baut werden.
In der K
Klangschalenmeditattion greift d
der Kursleiter als Heilpraktiker ddiese
Erkenn
ntnisse auf. Bei diese
er Meditatio
onsform wiird die Klan
ngheilung mit der aus dem
Hinduissmus und Buddhismu
B
us stamme
enden Cha
akrenlehre verknüpft. Durch das
s
Anspielen der Kla
angschalen
n sollen die
e Chakren in Resona
anz mit derr Schwingu
ung der
Schale gehen und so das in
nnere Gleicchgewicht neu ausba
alancieren.. Ziel der so
s
ndenen Kla
angschalen
nmeditation
n ist es, innere Ausgeglichenheeit zu finde
en, um
verstan
die Gessundheit zu erhalten.
Kursleiter ist Udo
o Homeyer. Wegen d es zeitnah
hen Termin
ns ist die Teeilnahme
ausnah
hmsweise auch
a
ohne
e Anmeldun
ng möglich
h. Kursgebühr: 8,50 E
Euro.
Mitzubrringen sind
d: Decke, Matte,
M
Kisssen und wa
arme Sock
ken.
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