If you can feel the sound

Vibrational MedicineA unique experience for the senses.
Sacred Sound Song
AuraSound -Seminare
Die richtige Musik, zur richtigen Zeit gespielt, hat eine heilsame Wirkung und war fester
Bestandteil vieler Kulturen. Überall gab und gibt 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“.

Alles ist Klang, Begegnung, Zugang
zum Selbst
Töne, Klänge und 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 Vibrational Medicine und AuraSound. Dabei unterstützen Sie die wunderbaren Seminare von Dr. phil.
Lysa 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 eine
berufliche Weiterbildung zum AuraSound-Berater und
(energetischer) Klangtherapeut.

Therapiewerkzeuge der neuen
the world around you, with the
Generation –Forget
AuraSound-Prozess
Sound
Galaxies
Cristal Singing Bowls,
und Sound Galaxies
Klangkörper
®
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finished with Swarovski Crystals.

AuraSound-Seminare, Klangbehandlungen und Klangmassagen wirken belebend als auch ausgleichend, harmonisierend und beruhigend und können alle unsere
Kräfte in eine gesündere Ausgewogenheit bringen.
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See, hear, feel and relax.

Unserer Körper ist ein Musikinstrument. Wenn das InstExcellent in sound and style.
rument verstimmt ist, entsteht eine „Aura“ aus UnwohlAnUngleichgewicht.
eye-catcher for every
luxury
sein (engl.: dis-ease) und
Jede Zelle
ambience.
in unserem Körper ist darauf
programmiert, seine eigene Gesundheit und sein Wohlsein aufrecht zu erhalten.
Während unserer Leben wirken täglich viele emotionale, mentale, spirituelle und umgebungsbedingte FaktoIf you want to experience something
new and extraordinary,
Die Klänge und Schwingungen welche von den Sound
ren auf unser stabiles Gleichgewicht ein. Im Rahmen der
you should
not
miss the ultimate
experience paired
with
Galaxies Kristall-Klangschalen
und
Instrumenten
aus- sound
AuraSound-Seminare
bewirkt
Vibrational Medicine eine
artful
style. MadeiminKörpers
Germany.erneute Ausrichtung auf das natürliche und ursprüngliströmen, sorgen füran
eine
Umstimmung
des Zuhörers. Die Initialzündung der Klänge ermögche „Wohlauf-Sein“ und fördert die Lebenskompetenz.
licht eine Öffnung, Reinigung und Neuausrichtung der
Hauptchakren, sowie des kosmischen Herzes. Es wurde schon wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese
Energiezentren oder Chakren mit einem musikalischen
Ton oder einer Schwingungsfrequenz (engl.: vibratioapplications areDie
various
and can reduce
nal frequency) The
zusammenhängt.
Ergebnisse
sind stress, exhaustion, tension,
restlessness,
nervousness,
insomnia, mood swings and listlessness.
wunderschön und
tiefgreifende
Transformatoren.
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www.compositions-in-quartz.com · phone: 0049-8026-925924
For Therapists, Individuals, Hotels, Spas, Offices, Lounges, etc.
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For professional and therapeutic usage
Die einzelnen AuraSound-Module, in welchen man lernt, Klang- und
Worldkompetent,
premierelebensnah
of the und mit Freude erfüllt zu
Lebensprozesse
gestalten, beinhalten
u.a. folgende
Schwerpunkte:
from Sound
Galaxies
Crystal Singing Bowls

Multitasking Practitioners

•
•
•
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•
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Umgang mit allen Kristall-Klanginstrumenten
The ultimative Bowls for Therapists
Harmonisieren oder Aufstocken mit den
Available in diameters of 16 and 18 cm
5 Elementen
die Stimme (engl.: be your voice) als kraftvollen
Klangkörper
Usage:
Konfliktmanagement,
Mediation
Selbstbehandlung
• Classic Practitioner function
(Fern-)Behandlungen von Klienten

• „Soundshower“
• „double
indulging“,
means
Die bewegenden
AuraSound-Seminare
mit Dr. Lysa
Farmer unterstützen Sie dabei auf wunderbare Weise. Mit
thatundyou
can use two bowls
Vibrational Medicine
AuraSound-Klangreisen
werden Stress, Traumata
und
Schockerlebnisse
integriert,
at the same time.
da sogenannte “SoundWaves” den Schmerzen eine
Stimme verleihen.
So können
negative
abge• you
can use
theEnergien
practitioner
baut und Platz geschaffen werden für neue, nährende
just
a normal
crystal
Erfahrungen. Voras
allem
beias
einem
Trauma oder
Schockerlebnis kann es häufig passieren, dass diese unser
singing bowl
Sprachzentrum umgehen und sich in tieferliegendes
Gewebe einnisten. Viele dieser Traumata sind völlig
unbewusst in uns eingedrungen und werden zur „alten Leiher“ (neudeutsch: „Self-Starter“), damit Sie ausgeglichen werden können. Hier ist es dann besonders
wichtig, diese sehr sanft und spielerisch zu integrieren.

Info:
Alle AuraSound Module finden mehrere Male
im Jahr statt.
Der nächste Termin ist ein AuraSound
Kristallinstrument Modul im Jänner 2016 in
Kirchberg in Tirol.

Crystal tuning forks

Klang und Musik können mächtige Werkzeuge in persönlichen Heilungsprozessen sein. Sie können gewinnbringend eingebracht werden, sowohl als Ergänzung
zu den traditionellen, komplementären als auch zu den
alternativen Heilungsmethoden. Sie finden Anwendung
in allen Lebensbereichen.

The power of the crystalline
vibrations can be directed
Alle weiteren Termine erscheinen rechtzeitig im
to the points of
blockage.
Internet.

Kontakt:
Available in several
versions.

Wer jetzt Lust bekommen hat auf ein Klangerlebnis oder
die Sound Galaxies Kristallklanginstrumente, kann diese
tiefgreifende Erfahrung in den Seminaren von Frau Dr.
phil. Lysa Farmer selbst erleben. Die Klangwerkzeuge
werden im Seminar zur Verfügung gestellt und können
auch erworben werden. Wir arbeiten beispielsweise mit
wunderbaren Sound Galaxies Kristall- und Alchemieklangschalen, Kristall-Stimmgabeln, Kristallharfen, den
Trommeln eines österreichischen Trommelherstellers,
Hapi, Holzinstrumente und vielen anderen neuartigen
Instrumente und Klangkörper.
Durch das breitgefächerte Fachwissen von Frau Dr. Farmer lernen Sie „über den Tellerrand hinauszublicken“,
um selbst Ihren eigenen Ein-Klang wiederzufinden. Ihre
kreative Energie wird blühen und Ihre natürliche intuitive Fähigkeit gedeihen.

Runes to Riches Consultancy
Dr. phil. Lysa Jean Farmer
Heilpraktikerin für Psychotherapie
High Performance Coach ™
Tel. Deutschland: +49-8142-3781

Dr. (phil.) LysaTel. Jean
Farmer
Österreich:
05357 26 81

(Bitte hinterlassen Sie auf dem Anrufbeantworter

Spokane Valley,
Washington
Name
und Telefonnummer. Ich rufe Sie zurück.)
info@lysafarmer.de · Phone:
011-43-5357-2681
E-Mail: info@lysafarmer.de
Seminarangebot: www.lysafarmer.de/at
http://www.crystalsinging-bowl.com/english/
Produktangebot: www.aurasound.eu

