
Eigenschaften von Kristallen und Kristallklän-
gen. Wer das Buch mit dem Herzen liest, kann 
die vom Inhalt ausgehenden Schwingungen 
wahrnehmen und sie mit seinem Herzen auf-
nehmen. Das Buch eignet sich sowohl für inte-
ressierte Laien als auch für Ärzte, Heilpraktiker 
und Heiler, die sich für die therapeutische Wir-
kung der Kristallklänge interessieren
Die Hellsichtigkeit der Autorin führt es mit 
sich, dass sie auch auf die spirituelle Dimen-
sion der Kristalle und die kosmischen Schöp-
fungsstrahlen eingeht. 
Der Mensch wird – sichtbar durch die Aura – 
als Licht-Wesen in seiner Interaktion mit den 
Schöpfungsstrahlen und Kristall-klängen be-
schrieben.
Eine dem Buch beigefügte CD ermöglicht es in 
angeleiteten meditativen Übungen, die Kris-
tallklänge selbst zu erleben.

Buchtipp: 
Klang als Ausdruck reiner Liebe 
Lichtheilen mit Kristallklängen 
Karmel Herrmann 

88 Seiten / incl. Audio-CD 24,50 EUR
CD „Lichtheilen mit Kristallklängen“ auch ein-
zeln erhältlich: CD mit 7 verschiedenen Krist-
llklängen und geleiteten meditativen Übungen 
7,60 EUR 
 

Information:
Kosmische Klänge 
Tel: 02241 - 201 96 65
www.kosmischeklaenge.com 

Karmel Herrmann ist ausgebildete Heilprak-
tikerin und seit 15 Jahren in eigener Praxis 
tätig. Die geborene Heilerin ist eng verbunden 
mit der Energieform Klang. Ihre Qualität ist es 
Licht zum Klingen zu bringen. Dabei geht es 
nicht um Musik im weltlichen Sinne, sondern 
darum Licht in Klang zu transformieren. In 
früheren Inkarnationen pries sie immer wie-
der das Göttliche mit Klang und lernte Klang-
mandalas auf die Herzen ihrer Mitmenschen 
zu singen, die aus dem Licht der Herzen ent-
stehen und die die Menschen daran erinnern, 
woher sie kommen und welche Aufgabe sie 
mitbringen. 
Ausgebildet als „Spiritual Guide to Shamb-
hala“ und als „Spiritual Teacher“ setzt sie in 
ihren Seminaren, meditativen Abenden sowie 
in Einzelanwendungen Klang und Farbe und 
ihre Hellsichtigkeit zur Bewusstseinserweite-
rung und Schulung ihrer Mitmenschen ein. 
Um den Menschen die Eigenschaften des eige-
nen Lichtkleides näher zu bringen, erstellt sie 
Aura-Readings. 

In ihrer medizinischen Naturheilpraxis kommen 
Klanganwendungen bereits seit Jahren zum 
Einsatz. In Form einer Kristallklang-Therapie 
stellt sie die Klangheilung der medizinischen 
Welt durch Fachartikel und Fachfortbildungen 
durch Berufsverbände für Heilpraktiker vor. 

In Ihrem Buch „Klang als Ausdruck reiner 
Liebe“  vermittelt sie ihr Erfahrungswissen 
aus der Arbeit mit Kristallklängen. Die Dar-
stellung fasziniert durch die lebendige Art der 
Beschreibung. Der Leser erhält sowohl erfor-
derliches Hintergrundwissen als auch anwen-
dungsorientierte Hinweise.
Wer sich überwiegend für Sachinformationen 
zu Kristallklängen interessiert, findet hier 
eine fachkompetente Beschreibung über die 

p o r t r a i t
Im Portrait bieten wir Ihnen eine kostengünstige Möglichkeit, 
Ihr Angebot und/oder sich selbst vorzustellen.
Wir beraten Sie gerne - Tel.: 0 221 - 25 36 15

Klang als Ausdruck reiner Liebe
Lichtheilen mit Kristallklängen


