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Haben Sie „Rücken“? Sitzt Ihnen etwas im Nacken? Möchten Sie innere Stabilität
ﬁnden für mehr äußere Stabilität? Möchten Sie „aufrecht“ durchs Leben gehen?
Möchten Sie Altes loslassen und mehr und mehr zu Ihrer inneren MiFe ﬁnden?
Erleben Sie die befreiende Wirkung des Atlas-Balancing über Klangcodes!
Klänge sind Schwingungen… und wie die „Musik in unseren Ohren“ lösen sie Gefühle, Gedanken und
Erinnerungen in uns aus
Was sind Klang-Codes?
Es sind kurze Melodienfolgen, die wie eine eigene Sprache auf Körper, Geist und Seele wirken. Sie werden
hörbar gesungen und informieren ganz speziﬁsch den physischen Körper. Die InformaSonen der
verschiedenen Klang-Codes wirken gleichzeiSg auf allen feinstoﬄichen Ebenen, wie bspw. im
EmoSonalkörper, im Mentalkörper, im Energiekörper und sogar im Bewusstsein von Mensch und Tier. Die
Klangcodes werden unwillkürlich in der 432 Hz GrundsSmmung und die Intervalle mit dem natürlichen
Obertonspektrum gesungen. Tiefenentspannung, MeditaSon und Harmonie entstehen durch diese
Frequenzen. Körper und Seele reagieren im Einklang auf diese harmonischen Klänge. Sie sind machtvolle
Instrumente der Selbstheilung.
Während viele andere Formen der Musiktherapie nur einzelne Bereiche ansprechen, werden hier wirklich
alle Ebenen gleichzeiSg mit den entsprechenden InformaSonen versorgt. Dies wirkt sich förderlich auf den
Atlas und die Körperbalance aus, da die meisten Beschwerden, mit denen Mensch und Tier zu tun haben,
mulSdimensional sind.
GleichzeiSg ist die Arbeit mit Klangcodes ungefährlich, denn durch sie kann und wird niemals im physischen
Sinn manipuliert werden. Sie sind reine InformaSonsträger. Mensch und Tier entscheiden, was von dieser
InformaSon angenommen und umgesetzt wird, und was nicht.
Man unterscheidet:
- Universell wirkende Klangcodes, z.B.: „Zustand von Liebe“, „TransformaSon“, „Trauma auﬂösen“,
„Erlösung“, „Gnade“, „heilender Balsam“
- Speziﬁsch körperlich ausgerichtete Klangcodes, z.B.: „Muskeln lösen“, „Atlaswirbel“ , „Steißbein" „Herz“,
„Nieren“, „Schilddrüse“
- Psychisch wirkende Klangcodes, wie: „Herzbrüche heilen“, „loslassen“, „Angst auﬂösen“,
„Selbstvergebung“
- Im Energiesystem wirkende Klangcodes, z.B. für Meridiane und Chakren

