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Wieder ist viel passiert. Im 2018 haben wir weiter unser Angebot optimiert und unseren
Auftritt „veredelt“. Mit dem neuen Logo wollen uns mit unserem Angebot klarer zeigen
und der Kern nicht nur erhalten, sondern sogar betonen. Die Symbolik des "Rugels" mit
der liegenden Acht ist seit der Gründung der Schule das zentrale Element. Es ist ein
Klangbild von einem Monochordliege-Strich durch die Mitte und zeigt die dadurch
entstandene Oktave.
Mit dem neuen Logo haben alle unsere Unterlagen ein neues, freundliches Kleid
erhalten, und natürlich hat auch die Webseite Fortschritte gemacht. Das Klanghaus ist
nun auch sichtbarer und wird von fremden Besuchern besser gefunden, denn der klare
blaue "Rugel" auf der Stele und an der Hausecke strahlt von weit her.
Der Abschluss des zweiten Ausbildungszuges mit dem Praxiszusatz pro und
verschiedene Rückmeldungen der sich aktuell in Ausbildung befindenden Personen
haben uns die Wichtig- und Richtigkeit des Gesamtpaketes mit Praxisteil bestätigt. Es
braucht diese verbindliche Arbeit und Begleitung in der Praxis, um als
Klangtherapeutin/Klangtherapeut KLA wirklich Fuss zu fassen. Mit den eigenen
Erfahrungen und der Reflexion derselben wächst das Vertrauen in die wunderbare,
effiziente Therapieform. Gleichzeitig ist es wertvoll, nun auch Resultate vorweisen zu
können, welche mit einem langjährig getesteten, offiziell anerkannten Fragebogen
erhoben wurden. Diese Befindlichkeitsstudie zeigt, dass alle behandelten Personen auf
die Klangtherapie KLA® positiv angesprochen haben, niemand negativ und niemand
neutral. Das ist erfreulich und eine starke Aussage!
Alle diese Erfahrungen haben uns bewogen, ab 2020 das Diplom KLA nicht mehr
abzugeben, sondern erst nach dem Praxisteil mit dem Diplom als
Klangtherapeutin/Klangtherapeut KLApro den Abschluss zu bekräftigen. So wird der
Praxisteil integrierter Bestandteil der Ausbildung, was eine grosse Aufwertung des
Berufes bedeutet.
Der nächste Beginn des Praxisteils ist am Samstag 9. März. Es hat noch ein paar Plätze
frei. Die Anmeldungen nehmen wir bis am 28. Februar entgegen.
Neu gibt es regelmässig zwei Angebote von Klangmeditationen. Jeweils am ersten
Dienstag des Monates bieten wir in Zug im Haus der Homöopathie, über Mittag (12.15
Uhr), Klänge zum Entspannen an. Das Angebot nennt sich "Klangperlen". Ebenfalls
"Klangperlen" erleben kann man bei uns im Klanghaus jeweils am dritten Freitagabend
im Monat um 19 Uhr.
Im Haus der Homöopathie in Zug bieten wir neben den Meditationen auch
Klangbehandlungen an. Zu dritt teilen wir uns einen Klangraum (Heidy Ragusa, Luzia
Rosa und Hans). Die Termine sind neu auch online buchbar unter
www.klangtherapieKLA.ch.
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Luzia Rosa hat neu auch in der Kinderpsychiatrie mit der Klangtherapie KLA® Fuss
gefasst. Das Angebot wird interdisziplinär sowie von den Kindern und deren Eltern sehr
geschätzt.
Hans wirkt in einer Klangformation bereits zum zweiten Mal im Garten der Stille in
Römerswil mit. Das nächste Konzert findet am 25. Mai 2019statt. Die Atmosphäre
dieses liebevoll gepflegten Gartens passt wunderbar zu den Klängen und umgekehrt. 
Das Thema Werbung beschäftigt uns permanent. Was und wieviel macht Sinn und steht
auch mit dem vorhandenen Budget im Einklang? Wir sind nun vermehrt auch mit
Facebook dran und dazu haben wir eine Bitte an dich. Facebook funktioniert, wenn
geklickt wird. Das heisst, es ist gut, wenn mölichst alle unsere Meldungen auf der
Facebook-Seite klangarbeit teilten. Für uns ist diese Art noch gewöhnungsbedürftig,
aber wir sind fest dran, auch euch, wenn ihr uns anschreibt, weiter zu teilen.
Unser Weiterbildungsangebot haben wir auch angepasst. Weil vom Verband her für die
Zertifizierten bereits Pflichttage organisiert werden, braucht es unsere Angebote für die
Ausgebildeten nicht mehr in gleichem Masse. Wir halten sie bereit, die Flyer sind
aufgeschaltet, aber Daten legen wir erst bei genügend Anmeldungen fest. Wenn also
Bedarf besteht, z.B. am Kurs Klänge rund um die Geburt oder ums Sterben, oder
speziell ausgerichtet auf Behandlungen mit Kindern oder Menschen mit einer
kognitiven Beeinträchtigung, dann meldet euch bei uns. Ab 4 bis 5 Teilnehmenden
führen wir diese durch. Dasselbe gilt für das Angebot "Klangmeditation/Klangkonzert".
Für alle, also auch Menschen, die noch keine Kurse mit Klang besucht haben, gibt es
geplante Tageskurse. Ganz neu sind da zu erwähnen "Monochord für den
Hausgebrauch" und "Klang-Hausapotheke". Auch sind sämtliche
instrumentenbezogenen Wochenendkurse für alle Interessierten zugänglich.
Die Kursbeschreibungen und Daten sind alle auf der Webseite zu finden.
Der neue Ausbildungsgang beginnt am 16./17. Februar. Eine zweite Möglichkeit bieten
wir am 10./11. März. Es finden vorher noch zwei Infoveranstaltungen statt (5. Februar
19.00 Uhr und 15. Februar um 17.00 Uhr). Gerne dürft ihr interessierte Personen
darauf aufmerksam machen. Diese Veranstaltungen, welche wir seit letztem Herbst
anbieten, werden von den Teilnehmenden sehr geschätzt.

Nun wünschen wir euch eine gute Woche und viel Schwung für eure Unternehmungen
Hans und Luzia Rosa
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