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Die Klangcodes sind eine 
spezifische Form der gesun-
genen Musiktherapie. Es ist 
ein Angebot an das System für 
Mensch und Tier.

Neben der klassischen Sitzung 
zur Balancierung des ersten 
Halswirbels – dem Atlas – und 
der Zweitbehandlung des Wirbel-
säulenbalancing haben wir zur 
Unterstützung der von Arthrose 
betroffenen Gelenke die Sitzung 
„Arthrose-Fit“ entwickelt. 

Atlas- und Wirbelsäulenba-
lancing findet nur einmal statt. 
Danach wissen die Wirbel: „So 
stehen wir richtig“, und finden 
immer wieder in ihre gesun-

Klangcodes sind 
kurze Melodienfolgen, 
die wie eine eigene 
Sprache wirken, die 
Körper, Seele und 
Geist versteht.

Die Arthrose-Fit-Sitzung

Neue Klangcode-Sitzungen – online

de Position zurück. Klienten 
berichten, dass schon wenige 
Tage nach den zwei Sitzungen 
Migräne und Kopf- und Rü-
ckenschmerzen gelindert oder 
verschwunden waren.

Arthrose in den Gelenken ist 
schmerzhaft und schränkt unse-
re Bewegungsfähigkeit sehr ein. 

Die „Arthrose-Fit“-Sitzung 
enthält gesungene Klangcodes 
wie „Faszien lösen“, „Muskeln 
lösen“, „Heilender Balsam“, 
„Bedingungslose Liebe“ und 
viele weitere guttuende Klang-
codes, die direkt an den Klienten 
angepasst werden. 

von Dagmar Längert,
Arbeit mit Klangcodes

Die „Arthrose-Fit-Sitzung“ 
bietet viele Möglichkeiten zur 
Auflösung von Blockaden in den 
Gelenken und zur Entspannung 
der Muskulatur. 

Viele Klienten spürten direkt 
nach der Sitzung eine Erleich-
terung und berichteten von 
gelinderten Schmerzen.

Mehr Infos auch zu anderen 
Sitzungen wie „Entkalkung und 
Anregung der Zirbeldrüse“, 
„Schutz vor der Impfung“ und 
„Wellness zur Tiefenent-
spannung“  findet ihr auf 
www.klangcode.de. 
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Arbeit mit Klangcodes
für Mensch und Tier

Gutscheine
ffürür Sitzungen, online,  Sitzungen, online, 

Fahrpraxis und vor OrtFahrpraxis und vor Ort

www.klangcode.de

Atlas- und Wirbelsäulenbalancing
zwei Sitzungen ca. 60 min je Sitzung 
(einmalig)

Arthrose-Fit-Sitzung
ca. 30 min

Anregung der Zirbeldrüse
ca. 45 min

Gemeinsames Klangcode-Singen
online – jeden Dienstag um 19 Uhr

Klangcode-Sitzungen

Seminar




