Kristall – Klänge
Weckrufe aus kristallinen Existenzebenen
Die Kunst, sich auf die Schwingungen von Klängen und die Energie von Kristallen einzustimmen, ihre
Botschaften zu entschlüsseln, und das Geschenk ihrer Kraft nutzbar zu machen, wurde durch alle
Zeitalter hindurch in vielen Kulturen gelehrt und angewendet.
Kristall-Klänge präsentieren eine faszinierende Symbiose von Klang- und Kristall – von hörbarer
Schwingung. Sie sind ein Geschenk des Universums – für eine Zeit grosser Veränderungen.
Der kristalline Klang vermag ein Licht in Dir anzuzünden. Du entdeckst etwas – Dein eigenes Licht –
und realisierst gleichzeitig, dass es schon immer da gewesen ist !
Der Kristallklang ist wie der Ruf aus dem ewigen Jetzt, der Dich an die Wirklichkeit erinnert ! Er ist Teil
der unsichtbaren Kraft, die unsere Schöpfung zusammen hält. Du selber bestehst aus diesem Klang,
der sich ständig bewegt und verändert, der in alle Dinge eingewebt ist, in jede Deiner Zellen.
Die besondere Resonanz zwischen dem Kristallklang und Deinem ebenfalls kristallinen Körper bewirkt
den Weckruf und das Erinnern daran, wer Du bist, woher Du kommst und wozu Du gekommen bist.
Unmittelbar und manchmal atemberaubend kannst Du die Schwingungen empfinden. Sie entführen
Dich in einen Zustand multidimensionalen Bewusstseins. Sie durchdringen jede Ebene des Seins.
Der Klang ermöglicht Dir die Verbindung mit höheren Seins-Ebenen und er führt Dich augenblicklich in
die Sphären jenseits von Zeit und Raum – in den immerwährenden Augenblick.
Kristallklar und fokussiert sind die Klänge, und sie treffen längst verborgene oder blockierte
Informationen in den Zellen. Sie erwecken uraltes Wissen, das immer noch in Dir schläft und lassen
Dich dein spirituelles Erbe wieder finden.
Gleichzeitig kannst Du Dich dem lang anhaltenden Klang, der spiralförmig im Raum schwebt,
vertrauensvoll hingeben und darin wie in einem Lichtbad schwimmen ! Schon beim ersten Anhören
kannst Du eine tiefe mentale und physische Entspannung erfahren, wie sie sonst nur in tiefer
Meditation erreicht wird. Die Kristallklänge verbinden Dich mit der siebten Dimension. Du verstehst die
Klänge, wenn sie bei Dir ankommen, denn Du bist dort gewesen, wo sie herkommen.
Die Klänge sensibilisieren Dich für Fluss, Ganzheit, Weite, Raum – sie bringen Dir tiefen Frieden, der
alle Deine Zellen durchdringt. Die Klänge dieser kraftvollen Instrumente unterstützen Dich darin, über
alte Konditionierungen, Gewohnheitsmuster, Begrenzungen, kollektive Ueberzeugungen und
Bewertungen hinauszuwachsen – illusionäre Gedanken und Gefühle und schmerzhafte Erfahrungen
der Trennung endgültig loszulassen. Sie erinnern die Zellen an die Wellenlänge der Einheit – an den
Ton der Harmonie mit allem das ist. Sie sind magnetische Transportmittel des Universums und geben
dem Bewusstsein die Möglichkeit, andere Gebiete der Existenz zu erforschen.
Die Kristall-Klangschalen sind Licht-Instrumente, die stark auf Deine Absicht reagieren und diese in
einem hohen Mass verstärken, weiterleiten und übertragen.
Klangtherapie
Dass diese obertonreichen Klänge auch heilend auf den physischen Körper wirken, auf einer tiefen
Ebene entspannen, regenerieren, stärken und harmonisieren, haben schon viele Menschen erleben
dürfen. Die Klänge laden Energien ein, die einen Bewusstseinswandel in Gang bringen und als Folge
davon auch den physischen Körper gesunden lassen.
Die Schwingungen der Kristall-Klangschalen sind viel mehr als bloss ein spezielles Hörerlebnis. Sie
sind Tore zu Deinem Sternenursprung. Sie durchdringen jede Dimension Deines Seins. Sie vibrieren
so tief in den Körper hinein, dass Dein Gespür erweitert wird für Multidimensionalität, Ausdehnung,
Oeffnung und Gewahrsein des göttlichen Wesens, das DU BIST !

Infos aus: www.kristallklang.ch/soundtherapy.html ( diese Seite ist leider nicht mehr in Betrieb)

