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Liebe Freunde und KursbesucherInnen
Wir wünschen erholsame Weihnachtstage
für dich und deine Lieben

und alles Gute im neuen Jahr.
Jahr
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Von überall her leuchten sie, die vielfältig kreierten, unendlich vielen
Weihnachtssterne. Ihre Aufgabe,
Aufgabe Licht in die Welt zu senden, wäre eigentlich eine
edle. Doch leben wir in einer
eine bewegten,
wegten, turbulenten Welt, wo so viel machbar
geworden und damit auch so manches aus dem Ruder geraten ist. In diesem ganzen
Strudel immer wieder zur Ruhe und zu sich selber zu finden, ist inzwischen für uns
Menschen eine richtig grosse Aufgabe geworden. Schön, gibt es dazu Unterstützung
Unterstüt
mit unserer Therapieform und
un den wunderbaren Instrumenten.
Bei uns im Klanghaus stehen zur Zeit so viele Qualitäts- Klangschalen wie noch nie.
Für uns ist das wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen,
zusammen nachdem es nun
längere Zeit so ausgesehen hatte,
hat als ob Therapieschalen, die unsere Ansprüche
erfüllen schon fast ausgestorben wären.
wä
Im Rahmen der Zusatzausbildung KLA pro wurde viel gearbeitet, so dass nun 400
dokumentierte Behandlungen mit Resultaten zu bestimmten Forschungsfragen
vorliegen. Weitere 300 werden im Verlauf des nächsten Jahres eintreffen. Dies ist ein
wichtiger Schritt auf dem Weg zur Professionalisierung und Etablierung unserer
wunderbaren Arbeit.
Mit der Registrierung der Therapieform beim Bundesamt für geistiges Eigentum ist
Klangtherapie KLA® nun eine geschützte Marke.
Marke (Klangtherapie KLA mit
hochgestelltem ®)
Das „am
am selben Strick ziehen“
ziehen (und dies sogar in dieselbe Richtung☺
☺) von Schule und
Berufsverband ist für die Professionalisierung sehr wichtig. Diese Zusammenarbeit
funktioniert inzwischen wirklich gut und wirkt gegenseitig befruchtend.
Neu wird es im Klanghaus Moosschür ab Ende Januar eine permanente
perman
Ausstellung
mit Klangbildern und diversen Klangerlebnissen
Klangerlebnissen und Experimenten geben. Die
Eröffnung/Vernissage von WELLEN FORMEN LEBEN, Kymatik im Klanghaus
Moosschür findet am Sonntag, 29. Januar 2017 statt. Du bist herzlich eingeladen
eing
(siehe Anhang).
Luzia Rosa hat im 2017 Neues vor. Ihre Verbundenheit zur Nordseeinsel Amrum hat
sie zu einem neuen Projekt animiert,, welches dich vielleicht auch interessieren
inte
könnte.
Vom 22. Bis 30. April bietet sie ein persönliches Innehalten für Einzelpersonen und
Paare unter dem Titel „Meer
Meer und mehr“
mehr an (siehe Anhang).

Wir freuen uns, dich hier, da oder dort wieder zu sehen.
Liebe Grüsse
Hans und Luzia Rosa

