LICHTBAHNEN UND KLANGTHERAPIE
Lichtbahnentherapie bringt die Energie durch sanftes Berühren des Körpers mit den Handflächen
zum freien Fliessen. Körper und Seele werden als ganzheitliches Energiesystem behandelt.
Heilung kann nur entstehen, wenn das Licht und die Lebensenergie den Körper harmonisch
durchfluten. Gesundheit und Wohlbefinden basieren auf einem harmonisch strömenden
Energiesystem. Lichtbahnen und Chakras versorgen den Körper mit Lebensenergie. Ist jedoch der
Fluss der Lebenskraft in diesen feinstofflichen Kanälen blockiert, entstehen Unwohlsein und
Krankheiten. Oft sind traumatische Erlebnisse die Ursache von Energieblockaden. Wir leben mit
Geräten und Umgebungen, die elektromagnetische Strahlungen aussenden. Diese Strahlungen sind
oft zu stark für unser eigenes sensibles Netzwerk der elektrischen Leitbahnen. Sie verursachen ein
Zusammenballen, ein Verdichten unserer Lichtbahnen hauptsächlich im Bereich des Halses, des
Kopfes und Oberkörpers. Solche Blockaden stören dann das Energiesystem im ganzen Körper.
Die von Trudi Thali begründete Therapie basiert auf der chinesischen Meridian-Lehre und vermag die
wahren Ursachen von Krankheiten seelischer und körperlicher Art zu erreichen und aufzulösen. Die
Behandlung erfolgt durch sanftes Berühren des Körpers in einer bestimmten, von Trudi Thali in der
Praxis erprobten Abfolge. Dabei sind die TherapeutInnen empathisch mit dem Lichtkörper des
Klienten und dem Licht der Engel verbunden.
Lichtbahnenarbeit zielt auf eine gute Durchströmung mit Licht und Lebensenergie und auf das
Auflösen von Blockaden in den Meridianen, den Energieleitbahnen.
Lichtbahnentherapie ist eine neue sanfte Heilunterstützung, sie ist einfach und wirkungsvoll. Sie
verbindet das Licht der Seele mit dem Körper. Körper und Seele werden als ganzheitliches
Energiesystem behandelt. Strömendes Licht bewirkt Wohlbefinden, Lebensfreude und Gesundheit im
seelischen und körperlichen Befinden. Blockiertes Licht bewirkt Unwohlgefühl, Leiden und
Schmerzen im seelischen und körperlichen Befinden.
Klangschalentherapie: Hier werden die Klangschalen auf oder neben dem Körper platziert. Durch die
heilsamen Klänge werden tiefsitzende Verspannungen gelöst und die Selbstheilungskräfte des
Körpers frei gesetzt und mobilisiert.
Klangschalen sind hochsensible Tonkörper aus verschiedenen Metall-Legierungen. Die verschiedenen
Klangschalen unterscheiden sich durch Tonfrequenzen. Die Planeten-Klangschalen stehen in einem
genau definierten Verhältnis zur Umlaufzeit eines Planeten oder anderen astronomischen Zyklen. Die
Planetenschale schwingt in Resonanz mit dem Planeten auf einer energetisch transformierten Ebene.
Die Planetentöne werden in der Klangschalentherapie dazu eingesetzt, die Energiezentren zu
stimulieren und aus zu balancieren. Die diese Methode hat jeder Planetenton einen im zugeordneten
Wirkungsbereich: Der Saturn zum Beispiel wird dem astrologischen Zeichen Steinbock zugeordnet,
gehört zum Stirn-Energiezentrum (Chakra) und fördert die Konzentration und den
Bewusstwerdungsprozess.
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Durch die Klangschalen kann sehr schnell ein tiefer Entspannungszustand beim Behandelten erreicht
werden. Die Töne erinnern die Menschen an etwas Ursprüngliches und Vertrautes und vermitteln
dadurch ein entspannendes und wohliges Körpergefühl.
Klangschalentherapie ist heilende Klänge, heilende Vibration, heilende Schwingung, dem Körper eine
natürliche Schwingung mitteilen. Den Zellen die Möglichkeit der Erneuerung, der Neuorientierung
geben. Alte, feste Strukturen auflösen und Neues fliessen lassen. Schmerzen lindern, Nerven
beruhigen, die eigene Mitte finden.
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