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Schale und Feuer sind für Wünsche bereit ….

Herzlich willkommen – 2018
Es ist viel passiert im vergangenen Jahr. Mit Feuer und Herzblut sind wir
in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband ein gutes Stück weiter gekommen.
Klarheit bei Zuständigkeiten und Berufsbezeichnung ebnen den Weg für
einen kraftvollen Auftritt.
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Der Berufsverband KLTS hat mit der Statutenänderung am 11.11.2017 viel Klarheit
geschaffen. Er bildet selber keine Klangtherapeuten/innen mehr aus, sondern nimmt
seine Aufgabe als Vertreter der Diplomierten Klangtherapeutinnen und
Klangtherapeuten KLA wahr. Ab sofort verleiht er ein jährlich zu erneuerndes Zertifikat
jenen Diplomierten Mitgliedern, die sich entsprechend weiterbilden. Mit dem
angepassten Namen (Klangtherapeuten KLA Schweiz) sind nun viele Unklarheiten und
Missverständnisse aus der Welt geschafft.
Auch unseren Auftritt haben wir auf Anregung von Kursteilnehmern/innen in Frage
gestellt und überarbeitet. Die Webseite ist dank euren Rückmeldungen übersichtlicher
und bedienerfreundlicher geworden.
Die zweite „Staffel“ des KLA pro hat mit Zuversicht und freudigen Erwartungen
begonnen. Die Erhebung mittels universitätsgeprüften Fragebögen wird zu nachvollziehund quantifizierbaren Resultaten führen, welche die Wirksamkeit der Klangtherapie
KLA® belegen.
Neu gibt es im Klanghaus Moosschür jeden Mittwoch um 19 Uhr eine Klangmeditation.
Bedingung ist, dass sich bis Montagabend genügend Interessenten angemeldet haben.
Der Eintritt beträgt CHF 20. Wir freuen uns auf dich (maximal 6 Teilnehmende).
Ebenfalls neu wird in der Moosschür und in Olten ein Dreierzyklus
„Resonanzbewusstseinstraining“ angeboten. Je nach Vorbildung stehen mit Klang
arbeitende Therapeuten/innen an sehr unterschiedlichen Orten im praktischen Umgang
mit dem Begriff Resonanz, welcher in unserer Therapieform ein Schlüsselbegriff ist.
Hintergrundinformationen und gezielte Übungen bringen uns da ein Stück weiter.
Im Februar beginnt der nächste Ausbildungslehrgang, für den es noch freie Plätze gibt.
Vielleicht kennst du mögliche Interessierte und magst es ihnen weitersagen.
Bis dann soll auch das Manual bereit sein – wir sind voll dran!

… transformiert und nach oben weitergegeben ☺!

Liebe Grüsse und die besten Wünsche fürs neue Jahr
Hans und Luzia Rosa
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