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Das wundervolle Klangei
Hallo Ihr Lieben,
es ist uns ein Bedürfnis Euch einen Sondernewsletter bezüglich des Klangeis.

Schon seit sehr vielen Jahren befasse ich mich mit dem Thema Schwingung. Denn
auch wir Menschen bestehen aus schwingenden Atomen. Und wenn wir einen
Krankheit produzieren ist es meist durch eine Schwingung verursacht, die nicht
unserer gesunden Grundschwingung entspricht.
Ich hatte vor ca. 16 Jahren angefangen mit Frequenzen an meinem Körper zu testen.
Ich war damals schon begeistert, dass man nach 15 Minuten in bestimmten
Frequenzen eine heftige Blasenentzündung heilen konnte. Das hatte mich damals
überzeugt.
Nun kam im Dezember Susanne mit der Neuentdeckung "Klangei". Ich war sofort
begeistert und träumte davon. Wir hatten beide unendlich viele Ideen, die wir
umsetzen wollten und auch werden.
Im Anhang werde ich Euch ein paar Videos anhängen.
Auf der Internetseite findet Ihr nun auch drei Rubriken.
Infos über das Klangei
Videos zum Klangei
und den Klangei Shop.
Ihr könnte also bei Interesse auch schon bestellen. Wir haben sogar schon einige
Bestellungen erhalten und freuen uns sehr darüber.
In Kürze werden wir einen Workshop oder Infotag zum Klangei geben.
Es passt einfach perfekt zu unserer Arbeit und im Grunde wird es jedem, der es hat
auch dienen. Ob klein oder groß, alle sind begeistert, wenn sie es in Händen halten.
Schaut unbedingt auch auf Youtoube die Wirkung auf Menschen an.
Was mich am meisten begeistert hat war die Wirkung im Krankenhaus. Nach meiner
OP lies ich Tag und Nacht das Klangei in Solfeggio Frequenzen laufen. (SD Somnia.) Es
war so heilsam und der Nebeneffekt war, dass es die Menschen anzog. Ich lerne so in
den 2,5 Tagen das komplette Personal der Station kennen und alle fühlten sich so
wohl, dass sie das Zimmer nicht mehr verlassen wollten :-). Nachts hatte ich es auf
meiner Schulter liegen. Morgens erwachte ich und hatte ganz vergessen, dass das
Klangei die ganze Nacht für mich vibrierte.
Das Klangei besitzt keinen Lautsprecher. Der Resonanzkörper ist das, vorauf es steht.
Der Körper, der Schrank, die Klangscheibe, eine Gitarre, die Badewanne etc.
Hier gibt es kaum Grenzen.
Gestern Abend hatte ich es das erste Mal auf den Badewannenrand in die Ecke
gestellt. (Ohne Saugnapf, da es durch den rutschfesten Untergrund des Eies gut
steht.) Es war DAS Erlebnis. Unglaublich. Man badet in Musik. Ich war 1 Stunde im

Wasser gelegen und habe meditiert. Danach fühlte ich mich wie neu geboren.
Man muss es einfach erlebt haben. In Solfeggio Frequenzen baden.
Man könnte auch eine Klangschale in die Badewanne legen und das Ei darin betten.
(Bitte jedoch aufpassen. Es ist nicht wasserfest.)
Auf dem Körper gelegt oder auch die Fusssohlen... genial.
Man spührt und hört die Musik im Körper.
Ich könnte jetzt stundenlang weiter schreiben, möchte Euch jedoch nicht zutexten.
Susanne hat Euch einen Infotext über Solfeggio Frequenzen geschrieben. Diesen
hänge ich Euch unten an. So spannend.
Wer Interesse an einem Workshop hat, der darf gerne eine Email schreiben.
Wir werden diesen Workshop auch nicht teuer gestalten :-).
Nun viel Spaß am Stöbern.

Herzensgrüsse Eure
Claudia & Susanne
P.S. Schaut Euch unbedingt unten die Videos an. Habe extra heute noch welche für
Euch aufgenommen!

Klangei Shop

Klangei auf Vibedisk mit dem wundervollen bengalischen Wiegenlied Ami Tomake.
Nur angespielt! :-)

Klangei auf Vibedisk mit dem wundervoller Solfeggio Frequenz auf der Somnia SD.

Solfeggio Frequenzen
Solfeggio Frequenzen sind Schwingungen, die eine starke Wirkung auf unser
Körpersystem haben und bereits seit Jahrhunderten bekannt sind, sogar für religiöse
Zwecke genutzt wurden/werden.
Diese Frequenzen bestehen aus einem Sechston-System und sollen auf das gesamte
Bewusstsein wirken und dieses verändern können, man sagt sogar, dass es die DNA
reparieren kann. Insgesamt gibt es 9 verschiedene Grundfrequenzen, die jeweils auf
bestimmte Chakren wirken.

Bereits vor Jahrhunderten war die Wirkung dieser Frequenzen bekannt und durch die
Kirche verboten worden, denn sonst hätten sich die Menschen selbst heilen können,
was man nicht wirklich wollte. Dadurch geriet dieses Wissen immer mehr in
Vergessenheit.
Allmählich taucht dieses Wissen jedoch immer mehr an die Oberfläche und wird
wieder verbreitet.
Wenn wir uns vorstellen, dass alles Energie ist und eine bestimmte Grundschwingung
hat, wie auch der menschliche Körper, können wir auch nachvollziehen, dass wenn
eine Krankheit oder Disharmonie im Körper besteht, diese Grundschwingung gerade
auch in Disharmonie ist.
Unser Körper besteht z.B. aus ca. 80% Wasser und schon Emoto hat nachgewiesen,
dass wir Wasser durch Schwingungen programmieren können.
Verwenden wir jetzt die Solfeggio Frequenzen und hören uns diese Frequenzen an
(oder lassen diese im Hintergrund laufen), so kann unser Körper diese Schwingungen
aufzunehmen und immer mehr in unserem System verbreitet und dadurch wieder
unser gesamtes Körpersystem wieder in Harmonie gebracht.
Diese Schwingungen sind deutlich wahrnehmbar und überall da, wo Disharmonien
herrschen fängt es in unserem System an zu arbeiten, um das System wieder in
unsere Grundschwingung zu bringen.
Es gibt sehr viele Möglichkeiten diese Frequenzen im Alltag einzusetzen. Z.B. für
konzentriertes Arbeiten, beim Meditieren, für einen erholsamen Schlaf usw.

Hier eine Übersicht der 9 Frequenzen und Ihr „Heilungsgebiet“
174 Hz
Erdfrequenz
285 Hz
Ursprüngliche Form und Energie
396 Hz
Frei von Schuld und Angst
Urvertrauen ins Leben und sich selbst

Aktivierung des Wurzelchakra
417Hz
Resonanz mit dem Universum verändern
Verbindung mit dem Universum und Veränderungen vereinfachen, auch bei
traumatischen Erlebnissen
Aktivierung des Sakralchakra
528 Hz
Wunder und Zeichen
DNA Reparatur
Transformation, Wunder und Zeichen, regt die Kreativität und das Bewusstsein an
Aktivierung des Solar Plexus
639 Hz
Beziehungen
Unterstützt zwischenmenschliche Beziehungen und innere Balance.
Mit dieser Frequenz kann Verständnis für den Gegenüber gefördert und somit
Konflikte beseitigt werden.
Aktivierung des Herzchakra
741 Hz
Intuition
Reinigung und Bewusstseinserweiterung
Die Seele erwacht und mit ihr die Intuition, sie unterstützt Veränderungen des
Lebensstils bspw. Ernährung und hilft Probleme zu lösen.
Aktivierung des Halschakras
852 Hz
Spirituelle Ordnung
Erwachen der eigenen Intuition wird gefördert, das Bewusstsein geöffnet und die
Kommunikation mit dem allumfassenden Geist eingeleitet
Aktivierung des Dritten Auge
963 Hz
Göttliche Harmonie

Stimulation der Zirbeldrüse
Aktivierung des Kronenchakra

Ihr könnt auf die einzelnen Fotos klicken. Manchmal sind mehr Infos verlinkt. :-)

Hier seht Ihr das Klanei PUR in Gold und Platin.
Es wird immer mit den 39 Titeln der Klangwelten geliefert!

Hier seht Ihr den Körpergleiter mit der Blume des Lebens. Für alle die Therapeutisch
an sich oder anderen arbeiten wollen. Er wird unten an das Klangei geschraubt.
Wunderschön aus Edelstahl gearbeitet.

Die Vibedisc ist einfach genial.. sie ist schön groß und nicht nur ein Blickfang in jedem
Raum, sondern auch ein wundervoller Resonanzkörper. Der ganze Raum wird in
Schwingung gebracht. Ich liebe sie und sie steht ist in den Seminaren zu sehen und
steht auch bei uns im Wohnzimmer!

Mehr Infos über das Klangei

weitere Klangei Videos

Ich freue mich, wenn Du die Neuigkeiten postest ;-) DANKE!!!

Wichtige Hinweise zu meinen Seminaren
Bitte nutzt für die Anmeldung aller Kurse das Anmeldeformular auf meiner
Website: Seminaranmeldungen
Bitte beachte, dass nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist sowie eine
Mindestteilnehmerzahl. Warte also nicht bis kurz vor Seminardatum, dass Du a. noch
einen Platz bekommst oder b. das Seminar auch stattfinden kann :-). Nach der
Anmeldung erhältst Du innerhalb von zwei Werktagen eine Anmeldebestätigung mit
Rechnung und etwa 8 bis 10 Tage vor dem Kurs ein Infoemail mit allen Infos zum
Kurs. Die für die Seminare geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen findest Du
unter Impressum und AGBs.
Bei allen Seminaren sind Snacks, Getränke, Skripte und Zertifikate in den
Seminargebühren inbegriffen! Alle Übungen und Informationen in diesen Seminaren
und Skripten sind sorgfältig recherchiert und in der Praxis erprobt und bewährt.
Dennoch geschieht die Anwendung auf eigene Verantwortung. Ich übernehme keine
Haftung für etwaige Druckfehler, Irrtümer, Fehler, Missverständnisse in meinen

Kursbeschreibungen, Seminarterminen sowie Seminar-gebühren. Solltest Du noch
Fragen haben, kannst Du sich per Mail oder über das Kontaktformular auf meiner
Website melden.

Auf meiner Website www.thetahealingpraxis.de oder www.lifehealer.de findest Du
weitere Informationen zu meinen Seminaren und vieles mehr!
Anmeldung: Seminaranmeldungen

E-Mail: info@thetahealingpraxis.de
Webseiten:
http://www.thetahealingpraxis.de
http://www.lifehealer.de
http://www.power-pro-gesundheit.de
Internetseite Heilquelle Maunawai

Thetahealingpraxis
Beindersheimerstrasse 55, 67227 Frankenthal, Frankenthal
Germany
06233 32 77 972
info@thetahealingpraxis.de
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie sich auf unserer Webseite
angemeldet haben oder etwas bei uns gekauft haben
Abmelden

