Klangwelle
Klangwelle
Weltneuheit von 2003.
Ein echtes Vielton-Instrument. Eine Seite birgt eine
sehr tiefe Schlitztrommel (Erdung, Rhythmus, Integration, Struktur) mit 4 Tönen (A,H,d,e). Die andere Seite
bildet ein Monochord ( Zeit und Raumlos, Leichtigkeit,
Schweben) mit 18 blanken, 18 umsponnenen und
4 extra dicken Saiten, alle in einer Oktav unterschieden.
Himmel und Erde.

Die meisten meiner Patienten sind von dem Gefühl
komplett in Klang gehüllt zu sein überrascht. Und zu
ihrer grossen Überraschung ist die Klangwelle einfach
zu spielen. Eine meiner Klienten war eine professional
ausgebildete Musikerin, die von dem Instrument tief
beindruckt war. Ich habe ihr nach der Behandlung
erklärt wie einfach das Instrument zu spielen ist.
Während sie auf der Klangwelle lag, hatte sie keine
Ahnung wie die Klangwelle gespielt wird.
Viele Leute sagen mir, dass sie meist sofort an einem
anderen Ort sind; in den Bergen, in einer Landschaft.
Veronika Reniers, Reiki therapist
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Klangwelle, 190 x 66 x 62 cm,
von H bis d und h bis d´ stimmbar,
Schlitztrommel A, H, d,e
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Klangwelle, gerade
Klangwelle mit gerader Liegeﬂäche
Geeignet für die Klang-Massage auf dem
Bauch liegend, sowie andere Massagen.
Es gibt eine Aussparung für die Nase. Die
Liegeﬂäche ist 190 cm lang und 70 cm breit.

Die Klangwelle ist ein komplettes und kraftvolles
Instrument. Die vier Töne der Schlitztrommel sind auf
verschiedene Teile des Körpers gerichtet. Dadurch
ist die grosse Schlitztrommel das perfekte Instrument, eine Session zu starten. Es erlaubt dir, zu fühlen
und dich in die Person einzustimmen. Indem du die
Schlitztrommel spielst, kannst du deine Klienten
dazu einladen die Atmung und den Herzrhythmus
zu beruhigen und zu verlangsamen. Der stetige
Trommelrhythmus kann dich und deinen Kunden
in einen tranceähnlichen Zustand bringen. Der Monochord unterscheidet sich von der Trommelseite. Er
erzeugt sanfte und reichhaltige Klangwellen, die dich
auf eine Innenreise einlädt. Du kannst einen tiefen
Sinn von Entspannung fühlen, Formen und Farben
sehen oder Chöre, Flöten, Hörner oder andere Instrumente hören oder tief verwurzelte Emotionen spüren.
Oft benutze ich die Klangwelle für Leute mit emotionalen Stress. Sie hilft, vorher verschlossene Türen
oder Tore zu öffnen.
Patrik Niels, Soundtherapist
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Klangwelle gerade, 190 x 76 x 62 cm,
von H bis d und h bis d´ stimmbar,
Schlitztrommel A, H, d,e
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