12. August 2009

Herzlich willkommen zum Klang-der-Herzen-Augenblick-Newsletter,
kennen Sie das Gefühl, dass die Zeit manchmal nur so rennt?
»Jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte viel
lieber glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf unserer Reise begleitet und uns daran
erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wiederkommen. Was wir hinterlassen ist nicht so
wichtig wie die Art, wie wir gelebt haben. Denn letztlich [...] sind wir alle nur sterblich.«
Zitat von »Captain Jean-Luc Picard« in dem Film »Star Trek 7«
Also genießen Sie die wärmenden Sommersonnenstrahlen, denn ruckzuck ist schon wieder Winter, der
natürlich auch seine Reize hat – wie jede Jahreszeit. Aber das Wichtigste: Genießen Sie jeden Augenblick,
denn etwas anderes als den Augenblick gibt es nicht. Und jeder ist einzigartig ...
Danke, dass Sie wertvolle Augenblicke meinem Newsletter schenken.
Summende Grüße
Sandra von Ipolyi
www.klang-der-herzen.de

im August in meiner Schatzkiste:
♥ aktuelle Termine
♥ Basiskurs Ausbildung zum Klangschalentherapeuten
♥ Meditationstipp: »Heilpulsieren – Reise zur Welt der allumfassenden Liebe« von Silke Geßlein
♥ Nimm dir Zeit ... und andere Gedichte und Weisheiten :o)
♥ ein leckeres Rezept: Klöße
*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*

aktuelle Termine:
Klangerlebnis

& Terminänderung &

bereits am Dienstag, 25. August 2009, 19:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr
in meiner Praxis in 49152 Bad Essen - Heithöfen
Tauchen Sie ein in die Welt des Klangs und erleben Sie den Zauber verschiedener obertonreicher
Instrumente.
Anmeldung telefonisch unter 05745-920465 oder per eMail an sandra@klang-der-herzen.de erbeten.
Bitte vormerken: Nächstes Klangerlebnis am Samstag, 19. September 2009, 15:00 Uhr
in der Wimmer Schule
alle aktuellen Termine finden Sie hier:
http://www.klang-der-herzen.de/index.php?m=7&k=termine&n=0
*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*
Die Musik wirkt wie die Sonne,
die alle Blumen des Feldes
mit ihrem Strahlen zum Leben erweckt.

- Khalil Gibran *♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*

Basiskurs Ausbildung zum Klangschalentherapeuten
Ab Ende Oktober 2009 biete ich den 8-tägigen Basiskurs zur Ausbildung zum Klangschalentherapeuten an.
Das Seminar findet in kleiner Gruppe von max. 4-6 Teilnehmern an 4 Wochenenden statt, Samstag und
Sonntag jeweils ca. 10-19 Uhr
Auf Wunsch ist auch ein 8-tägiges Kompaktseminar oder eine Aufteilung in 2 x 4 Tage möglich.
Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben.
Für Einzelunterricht oder zu zweit sind auch individuelle Ausbildungstermine möglich.
Für die Teilnahme am Basiskurs sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig.
Seminarinhalt
♥ Herkunft und Geschichte der Instrumente
♥ Grundlagen der Methode
♥ Blume des Lebens
♥ Frequenzen und Wellenlänge
♥ Stadien der Tiefenentspannung
♥ Wirkung der Klänge auf Körper, Geist und Seele
♥ Behandlung/Indikation verschiedener Krankheiten
♥ Einüben der Technik des 9er-Klangschalensystems nach Walter Häfner®
♥ praktische Übungen
♥ eigenes Erleben von Klangbehandlungen und damit verbundener Selbstfindungsprozess
♥ Klangerlebnis, Klangmeditation
♥ Wahrnehmungsübungen, um die Sinne zu sensibilisieren
♥ Die Macht der Gedanken
♥ Kraftortwanderungen, Geomantie
Nach dem Basisseminar erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat. Ohne Heilerlaubnis dürfen Sie die
Klangmassage als Wellnessanwendung und zur Entspannung für Klienten anbieten.
Wert des Basisseminars inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen, Getränke: 770 €
Nach Absprache ist Ratenzahlung möglich.
Selbständige haben die Möglichkeit, über ein EU-Förderprogramm bis zu 50 % als
Weiterbildungsförderung erstattet zu bekommen.
Weitere Infos und Anmeldemöglichkeit per Mail oder telefonisch unter 05745-920465
Es besteht die Möglichkeit, Klangschalensets zu erwerben. Bei Interesse bitte vorab mitteilen, damit ich
die Auswahl-Sets rechtzeitig bestellen kann. Natürlich können die Schalen auch jederzeit später gekauft
werden.
*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*
Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute.
Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden.
Das ist Relativität.

- Albert Einstein *♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*

Meditationstipp:
»Heilpulsieren – Reise zur Welt der allumfassenden Liebe« von Silke Geßlein
Dies ist die Meditation zur Aktivierung des Wundercodes und des Heilpulsierens.
Den Text, der gesprochen wird, gibt es hier:
http://www.heilpulsieren.de/tl_files/pdf/HeilungsprogrammHeilpulsieren.pdf
Die Meditation auf dieser CD (mp3) dauert 50 Minuten. Der Zuhörer wird mitgenommen auf eine Reise in
die Welt der allumfassenden Liebe. Das Unterbewusstsein arbeitet ab sofort mit unserer Seele und
unserem Verstand zusammen, um selbständig unsere Blockaden und Probleme zu lösen und alles wieder zum
Fließen zu bringen.
Ich wende das Heilpulsieren selbst nun schon einige Zeit an und merke, dass der Wundercode
♥ Danke, ich bin das. Danke, ICH BIN. Danke, ich bin Liebe. ♥
sehr hilfreich ist und die Entwicklung unterstützt. Auch gerade in Momenten, wo man sich nicht so gut
fühlt, hilft der Wundercode, um wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Silkes Stimme ist sehr angenehm und auch die Entspannungsmusik im Hintergrund mit Querflöte ist sehr
schön.
Egal, ob man sich den Text selbst durchliest, vorlesen lässt oder sich gemütlich diese wundervolle CD/mp3
anhört - es öffnet das Herz.
Diese Meditation ist bisher nur als mp3 erhältlich. Eine CD wird bald folgen.
Reinhören lohnt sich - Hier kann die mp3 für nur 10 € sofort heruntergeladen werden:
http://www.tradebit.de/visit.php/87517/product/-/8602111
Weitere Informationen über die Anwendung des Heilpulsierens gibt es bei mir :o)
*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*

Nimm dir Zeit ...
Nimm
Nimm
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Zeit zum Arbeiten – es ist der Garant des Erfolges.
Zeit zum Denken – es ist die Quelle der Kraft.
Zeit zum Spielen – es ist das Geheimnis ewiger Jugend.
Zeit zum Lesen – es ist der Brunnen der Weisheit.
Zeit, freundlich zu sein – es ist der Weg zum Glück.
Zeit zum Träumen – es ist der Weg zu den Sternen.
Zeit zu lieben und geliebt zu werden – es ist der wahre Reichtum des Lebens.
Zeit, dich umzuschauen – der Tag ist zu kurz, um selbstsüchtig zu sein.
Zeit zum Lachen – das ist die Musik der Seele.

(auf einer Tüte von L'Artiste, Osnabrück)
*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*

ein leckeres Rezept:
Klöße
Zutaten:
1 Tüte Backobst
etwa 1 kg Kartoffeln
1 Ei
etwas Salz
5 EL Mehl
2 EL Grieß
1 TL Backpulver
Wasser
frische oder geräucherte Kochwurst
1 Tüte Backobst über Nacht in Wasser einweichen.
Am nächsten Tag etwa 1 kg Kartoffeln schälen, reiben und am besten in einem Tuch ausdrücken. 1 Ei,
etwas Salz, 5 EL Mehl, 2 EL Grieß und 1 TL Backpulver mit den Kartoffeln mischen - es sollte eine
etwas festere Masse sein.
Das eingeweichte Backobst und das Einweichwasser mit Wasser auf etwa 1 1/2 l Flüssigkeit aufgießen.
Frische oder geräucherte Kochwurst zugeben und aufkochen.
Aus dem Kartoffelteig Klöße formen und in die heiße siedende Brühe geben und etwa 25 Minuten ziehen
lassen.
Schmeckt wunderbar mit Zucker bestreut!
Das Rezept ist hier nachzulesen:
http://www.klang-der-herzen.de/index.php?m=9&k=rezept&n=0&s=716
*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*♥*
Dieser Newsletter darf gerne weitergegeben werden.
Wenn dieser Newsletter nicht erwünscht ist,
bitte einfach eine eMail schicken an
newsletter@klang-der-herzen.de
*****************************************************
Sandra von Ipolyi
Klangmassage & Energie-Balance
Heithöfener Straße 12
D-49152 Bad Essen
Tel. +49(0)5745 - 920 465
Handy +49(0)170 - 830 8229
eMail sandra@klang-der-herzen.de
www.klang-der-herzen.de

