AuraSound SACRED SOUND SONG Vibrational Medicine
Die richtige Musik, zur richtigen
Zeit gespielt hat eine heilsame
Wirkung und war fester Bestandteil
vieler Kulturen. Ob in Indien oder
China, Griechenland, Naturvölker überall gab es eine lange Tradition,
Musik für Heilzwecke einzusetzen.
Laut wikipedia.org ist Klangtherapie „eine allgemeine Bezeichnung
für eine Vielfalt von alternativmedizinischen und Wellness-Behandlungsangeboten, bei denen mit
akustischen Schwingungen (Tönen, Geräuschen, Musik, allgemein Schall) gearbeitet wird“
Dabei unterstützen Sie die wunderbaren Seminare von Dr. phil.
Lysa Jean Farmer.
Erleben Sie in bis zu fünf spannenden und erlebnisreichen Seminarteilen, wie Klang Sie selbst und
andere bewegt und verändert. Alle
Seminare sind geeignet für die persönliche Entwicklung sowie die
berufliche Weiterbildung zum AuraSound-Berater, Klangtherapeut.

Alles ist Klang,
Begegnung,
Zugang zum Selbst
Stimmen zum Seminar:
„Aura Sound ist für mich besonders, weil es unendlich viele kreative Möglichkeiten in spielerischer
Leichtigkeit bietet um z.B. Meditationen intensiv zu unterstützen,
Schockerlebnisse, Traumen, Konflikte, Trauer, negative Gefühle zu
harmonisieren. Den Menschen in
seiner Entwicklung positiv zu unterstützen ohne Themen zu zerreden
und Ausdrucksformen zu finden für
die es keine (schwer) Worte gibt.
Aura Sound ist für mich eine der
schönsten, kreativsten und wirkungsvollsten Behandlungsmethoden die ich lernen durfte.“
Studien beweisen in der Zwischenzeit, dass jede einzelne
Zelle von Schallwellen berührt
wird. Schallschwingungen regen
der Körper zu einem Zustand von

Lebensfreude, Selbstachtung und
gesunden Selbstwertgefühle an.
Diese „SoundWaves“ dehnen sich
im Energetikum aus, damit unausgedrückten Gefühlen, wie Schocks
und Traumata, eine Stimme verliehen bekommen. So baut man sein
Verletztsein als auch Stress (dis ease) ab.

So belebt man wieder das Vertrauen in das eigene Leben und die
eigenen tiefen Ebenen der Harmonie. „Die Harmonie meines wahren
Selbst ist mein totaler Schutz. “
Töne, Klänge, Musik kann man
nicht nur hören, sondern auch
fühlen! Eine der sinnlichsten
Lebenserfahrungen besteht darin,
sich Klangschwingungen auszusetzen und zu nutzen – und damit
beschäftigen sich auch Vibrational Medicine und AuraSound.
AuraSound Klangbehandlungen
und Klangmassagen wirken belebend und ausgleichend, harmonisierend und beruhigend und
können alle unsere Kräfte in eine
gesunde Ausgewogenheit bringen.
Die Klangbehandlung und/oder
Klangmassage wird nach individuellen Bedürfnissen, Wünschen,
und Zielen umgesetzt. Jede Sitzung bleibt ein einmaliges Erlebnis. Mit Klang lassen sich ganz
wundervoll Themen und Konflikte
bearbeiten; gänzlich auf nonverbaler Kommunikationsebenen. Für
die Einzelsitzung können verschiedene Klangkörper verwendet werden, z.B. wunderbare Kristall- und
Alchemieklangschalen,
KristallStimmgabeln,
Kristall-Practitioners, Kristallharfe, Trommeln, Hapi,
Kaisa, Holzinstrumente, und viele
andere neuartige Instrumente und
Klangkörper. Die Klangwerkzeuge

werden im Seminar zur Verfügung
gestellt.
Klienten und Patienten können
sich ganz aktiv an der Sitzung beteiligen – oder sie lassen sich vom
AuraSound-Berater, Klangtherapeuten klangvoll behandeln.
Die AuraSound-Therapy-Seminare
beinhalten u.a. folgende Schwerpunkte: Kristallisierte Klangkörper,
Umgang mit den 5 Elementen,
die eigene Stimme als kraftvoller
Klangkörper, Konfliktmanagement,
Mediation, Selbstbehandlung, Klienten Behandlungen.
Während dem Kristallkongress
wird Dr. Lysa Farmer über
AuraSound-Therapy, Klangmassagen, Klangbehandlungen und dem
Einsatz von Kristallinstrumenten
erzählen. Zum Abschluss gibt es
eine geführte Klangmeditation, damit Sie Vorort noch ein beeindruckendes Erlebnis mit „Vibrational
Medicine“ und den KristallklangInstrumenten erleben dürfen.
Termine und Seminarbeschreibungen unter www.lysafarmer.de
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