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Wir öffnen das Haus für weitere Angebote. 
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Ab Mitte Jahr vermieten wir unsere Kursräume zu günstigen Bedingungen auch für 

Anbieter von Kursen zu Themen, die nichts mit Klangtherapie zu tun haben. Es geht 

dabei einerseits um den Kursraum im 2.OG, aber auch um den Medienraum im 1. 

Stock. Die Nutzungsbedingungen sind demnächst auf der Webseite zu finden. 

 

Die Astrologie- Ausbildung mit Christian Birkner aus Berlin wird unser Klangangebot in 

Zukunft ergänzen. Christian lehrt die Astrologie auf verständliche Art – Astrologie zum 

Anfassen sozusagen. Er schafft es, die Theorie auch erfahrbar zu machen. Um ihn und 

seinen Ansatz kennen zu lernen, bietet er an zwei Wochenenden Einführungsseminare 

im Klanghaus Moosschür an. Wer die Ausbildung machen möchte, kann sich 

anschliessend dafür entscheiden (siehe Flyer im Anhang). 

 

Demnächst, nämlich am 30 Juni, wirkt Hans im wunderschönen „Garten der Stille“ in 

Römerswil bei einem Konzert mit (Flyer im Anhang, Anmeldung erforderlich). 

 

Im Obertonkurs vom 11./12. August hat es noch freie Plätze. Er wurde aus Wunsch von 

KursleilnehmerInnen vorverschoben. Die weitreichende Art, sich mit der Stimme und 

ihren heilsamen Möglichkeiten zu befassen, öffnet auch für geübte SängerInnen neue 

Räume … 

 

Für das  „ResonanzBewusstseinTraining“ in Olten (ab 13. August 3 Abende) gibt es 

auch noch freie Plätze. Dieses neue Angebot richtet sich auch an therapeutisch 

arbeitende Personen aus ganz anderen Bereichen als Klangtherapie KLA
®

. Resonanz 

passiert ja immer, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. 

 

Hinweisen möchten wir auch auf den Gongkurs am 13./14. September. Die Arbeit mit 

den von Hand geschmiedeten chinesischen Gongs und dem dadurch schier 

unendlichen Frequenzangebot eröffnet phantastische Möglichkeiten, gerade auch in 

der therapeutischen Anwendung. 

 

Am 29./30. September ist das Thema Klangschalen wieder aktuell. Es braucht nur 

wenige ausgesuchte Klangschalen für eine gute therapeutische Arbeit. Bereits mit einer 

einzigen Schale ist sehr viel möglich, wenn sie die notwendigen Voraussetzungen mit 

sich bringt. Am Kurswochenende werden wir genau dies erleben und lernen, was eine 

gute tibetische Klangschale ausmacht.  

 

Am 13.14.Oktober werden wir traditionsgemäss am Dornkongress in Deitingen SO 

dabei sein. Wir haben gemeinsam mit dem Berufsverband KLTS einen Doppelstand 

gebucht und werden auch wieder mit einem Vortrag und einer Klangmeditation aktiv 

dazu beitragen, die Klangtherapie KLA
®

 bekannter zu machen.  

 

Alle Angebote werden wie immer auf der Webseite  klangarbeit.ch aufgelistet. 

 

 

Wir freuen uns, wenn ihr diese News grossräumig weiter leitet. 

 

Sonnige Grüsse 

Hans und Luzia Rosa 


