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Stein - Klangschalen
DDiiee  nneeuuee  GGeenneerraattiioonn  vvoonn  KKllaannggsscchhaalleenn
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llaanngg  eeiinnee  AAuussddrruucckkssffoorrmm  ddeess  LLiicchhttss
iisstt  eeiinnee  EEnneerrggiieeffoorrmm,,  ddiiee  iinn  aalllleemm  wwaass

eess  ggiibbtt  zzuu  ffiinnddeenn  iisstt..  EEnneerrggiiee  sstteehhtt
nniieemmaallss  vvoollllkkoommmmeenn  ssttiillll;;  jjeeddee  BBeewweegguunngg  iisstt
eeiinn  SScchhwwiinnggeenn,,  eeiinn  VViibbrriieerreenn;;  vvoonn  ddeerr  ddiicchh--
tteesstteenn  MMaatteerriiee  bbiiss  zzuu  ddeenn  ssuubbttiilleenn  kkoossmmii--
sscchheenn  SSttrraahhlleenn..  

Jedes Schwingen ist Klang. Überall wo Bewe-
gung ist, ist Klang – sie sind untrennbar mitei-
nander verbunden. Alles was existiert hat sei-
nen eigenen Klang, Ton und seine individuelle
Melodie im einem großen kosmischen Chor.
Klang ist eine essentielle Energiequalität; der
Urlaut  - OM – ist der Schöpfungslaut allerWel-
ten, aller Wesen. Aus dem einen Urlaut ent-
springt die Symphonie des Kosmos und in die-
sen Urlaut kehrt sie auch wieder zurück. Klänge
entstehen aus der Stille, breiten sich aus und
verklingen wieder und so entstehen und verge-
hen ganze Welten mit ihm.

Die Klänge im Kosmos sind verbunden mit allen
Welten – auch unserer Welt. Diese Verbindung
bewirkt Veränderungen auf unserer Erde. Eine
strukturelle Neuordnung im Bereich der Minera-
lien und die Veränderungen im menschlichen
Bewusstsein machten die Bearbeitung von ei-
nigen Quarzen und Edelsteinen zur Herstellung
von Klangschalen möglich.

Menschen mit einer bestimmten Wahrneh-
mungsfähigkeit wissen, dass Mineralien klin-
gen. Durch die neue Generation dieser Klang-
schalen  ist es möglich, dass sich ganz bestimm-

te Gesteinsstrukturen klanglich für jeden Men-
schen hör – und spürbar ausdrücken. Allen
Steinwesen voran, sich  massiven Veränderun-
gen seines materiellen Ausdrucks auf Erden zur
Verfügung zu stellen, so dass eine Stein-Klang-
schalen entstehen konnte, war der Bergkristall.

AAnnddeerree  QQuuaarrzzee  ffoollggtteenn::    
Die violette KKllaannggsscchhaallee  aauuss  AAmmeetthhyysstt unter-
stützt die Ausdehnung des Kronenchakras und
kreiert beim klingen einen “Tempel der Anmut”.
Sie kann gut zur Meditation eingesetzt werden;
sie fokussiert eine klare Verbindung mit der gött-
lichen Quelle.

Der Klang einer CCiittrriinn--KKllaannggsscchhaallee eignet sich
besonders für die Harmonisierung der Aura,
denn sie transformiert Energien. Ihr Kristall-
klang mit der Klangfarbe Gold wärmt, verschafft
Wohlbefinden, durchdringt energetisierend.

Die Kristalltöne einer Moldavit-
Klangschale manifestieren

Transformationsenergie. Sie
unterstützt die Expansion des
kosmischen Bewusstseins im

Menschen. Der Klang dieser Schale ist
nicht nur aus dieser Welt; er hat eine

ätherische Schwingung.

Die Schwingung einer RRoosseennqquuaarrzz--KKllaannggsscchhaallee
ist kraftvoll aber sanft; sie hilft emotionale Trau-
men zu transformieren. Eingebettet in ihre Klän-
ge können wir an unserem kindlichen Wesen
anknüpfen.

Die Schwingungsqualität von RRuubbiinnkkrriissttaallll
bringt eine perfekte Diamanten-Frequenz. Die-
se Klangschale klingt mit einem reichen roten
Spektrum, das innere Räume erhellt; verbindet
die Energie des 

Wurzel - mit der des Kronenchakras – bringt Er-
de und Himmel in Einklang; berührt Bewusst-
seinsebenen, die sich über der mentalen Ebene
befinden.

Klang besitzt eine enorme physische Kraft und
darüber hinaus eine seelische Wirkung. Jede
Materie reagiert auf sie berührende Klänge, die
in ihrer Eigenfrequenz liegen. Je zentrierter die
reine Energie eines Klanges ist, um so deutli-
cher seine Wirkung. Diese reine Energie  haben
alle genannten Kristallschalen gemeinsam, ob
als Planeten – oder Sphärenschale, denn das
Reich der Mineralien hat eine klare Ordnung
seiner molekularen Struktur.

Alle Klangschalen können im Bereich der rein
körperlichen Anwendung auch von Therapeuten
eingesetzt werden.
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