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Manchmal haben wir den Eindruck,  
es bewege sich überhaupt nichts. 

 
Doch - beharrliches Hinschauen und Dranbleiben bringt uns weiter …! 

  



 
 
 

 
Schule für Klangtherapie KLA® • Luzernstrasse 57 • 6016 Hellbühl LU • info@klangarbeit.ch • 041 921 17 07 

 

Flexibilität war in den vergangenen Monaten gefragt, 
Geduld und eine positive Haltung,  

Qualitäten, welche unsere klangtherapeutische Arbeit immer begleiten. 
 
 
Wir sind mit Sorgfalt und Bewusstheit freudig am Behandeln. 
Am meisten getroffen hat uns ja im Frühling 2020 die Tatsache, dass wir keine 
Behandlungen mehr geben durften. Dies hat sich glücklicherweise verändert. Gerade in 
so herausfordernden Zeiten gibt es kaum etwas Effizienteres als die Arbeit mit der 
umfassenden, vielschichtigen und naturbelassenen Ordnung.  
 
Wir zeigen, was wir mit unserer Arbeit bewirken. 
Da die Klangtherapie KLA von den Kassen nicht anerkannt ist und sehr effektive 
Resultate generiert, haben wir ein Feedback-Papier für die Versicherer erarbeitet. 
Konkret geht es so, dass unsere Kunden drei Fragen zum Verlauf der Behandlung 
beantworten und wir diese Antworten mit einem informativen Begleitschreiben der 
entsprechenden Krankenkasse senden. Integriert ist die Bitte um einen finanziellen 
Beitrag an die Kunden. Dieses Vorgehen hat bereits Früchte getragen und wir gehen 
davon aus, dass dadurch auch der Wert unserer Arbeit breiter wahrgenommen wird. 
 
Wir nehmen gute Ideen auf und setzen sie in Projekten um. 
Auf eine Anfrage (aus London) hin haben wir uns dafür entschieden, neu zu den 
Ausbildungswochenenden den Lehrgang mit denselben Inhalten in vier Blöcken zu 
jeweils sechs Tagen anzubieten. Beginn dieses neuen Ausbildungsganges ist am 
Montag 6. September 21. Alle weiteren Details findet ihr auf der Webseite in der 
Rubrik Daten. Seit letztem Jahr führen wir ja regelmässig Infoveranstaltungen durch, 
welche Interessierten einen vertieften Einblick in unsere Arbeit geben und sehr gut 
ankommen. Inzwischen gibt es diese Möglichkeit monatlich. Schön, wenn du dies alles 
weitersagst! 
 
Uns interessiert, wie es ehemaligen Kursteilnehmenden so geht und was sie bewegt. 
Als Folge der verordneten Massnahmen verschieben wir das Ehemaligentreffen vom 
20. März auf Samstag, den 21. August 2021. Wir freuen uns, alle die je bei uns Kurse 
besucht haben, bei diesem Anlass zu begrüssen und so in den Austausch zu kommen. 
Eine Einladung wird folgen, gut ist jedoch, wenn ihr euch das Datum bereits in die 
Agenda schreibt.  
 
 
Von Herzen grüssen wir euch alle 
Hans und Luzia Rosa 

 


