
Termine nach Vereinbarung

Telefon: 01 70 / 272 94 18
e-Mail: info@kappel-klangtherapie.de
Internet: www.kappel-klangtherapie.de

Ströbing 13
83093 Bad Endorf
(im Haus der Chiemgauer Weberei)

Ich freue mich auf Sie!

Ich wünsche Dir,

dass Du wie dieser Baum 

jedes Jahr an Stärke gewinnst,

den festen Halt Deiner Wurzeln spürst

und stolz bist 

auf Dein eigenes, unverwechselbares Profi l.



Zu meiner Person:
Ich selber erlebte in einer Zeit voller Termine, Druck und wenig 
Regeneration, dass mein Blutdruck anstieg, das Herz raste, 
gleichzeitig aber die Müdigkeit und Freudlosigkeit zunahm. Mit 
gerade einmal 30 Jahren fühlte ich mich am Ende meiner Kräfte. 
Medikamente und eine längere Rehamaßnahme schienen der 
einzige Lösungsweg zu sein.

Genau zur rechten Zeit lernte ich eine wunderbare Klanggruppe 
kennen, die mich auf die sanfte aber sehr wirkungsvolle 
Behandlungsform der Klangtherapie aufmerksam machte und mir 
half, wieder ausgeglichen, kraftvoll und lebensfreudig zu werden.

Da die eigene Erfahrung meines Erachtens sehr wertvoll ist, um anderen Menschen 
verständnisvoll und hilfreich zur Seite stehen zu können, wählte ich nun den 
therapeutischen Berufsweg und kann diese angenehme Therapieform mit bestem 
Gewissen weiterempfehlen.

Probieren Sie es einfach selber einmal aus, denn die Wirkung lässt sich leichter erspüren 
als beschreiben!

Klangbehandlung (Behandlung und Gespräch ca. 1,5 Stunden) 
Hinzu kommt noch ein beratendes Vor- und Nachgespräch. 

gleichzeitige Partnerbehandlung
Bei dieser Behandlung erfahren Sie die Schwingungen der Klänge 
ebenso, indem Sie während einer Klangbehandlung neben der 
Klangliege liegen. 
Nur in Absprache mit dem Kunden auf der Liege möglich.

Gruppenbehandlung (ca. 1 Stunde)
Sehr gerne behandle ich Sie auch in Gruppen, in der eine Person auf der 
Klangliege Platz nimmt und die weiteren Personen entspannt neben der 
Liege die Klänge genießen und wirken lassen können. 

Gesprächstherapie (1 Stunde)

Kombi-Behandlung (ca.1 Std. Klangbehandlung und 1 Std. Gesprächstherapie)
Es zeigt sich sehr häu� g, dass nach einer Klangbehandlung intensiver Ge-
sprächsbedarf besteht, da sich Blockaden lösen, Gefühle frei werden und 
dadurch Erlebnisse, Ängste und Trauer o. ä. besprochen werden können.
Sehr gerne nehme ich mir dann ausführlich für Sie Zeit.

Preisliste (Stand 01.01.2015)

€ 60,- /Erwachsener
€ 35,-/ Kind bis 15 J.

€ 15,-

€ 35,- /Liege
€ 15,-/ jede weitere     
             Person

€ 40,-

€ 90,-

Die Klangtherapie eröffnet Ihnen neue Wege zur Ruhe zu 
kommen und Ihre eigene Mitte wieder zu fi nden.
Die verschiedenen Instrumente neben der Klangliege, wie. z. B. Gongs, 
Zimbel, Monochord oder Gebetsglocke, bilden einen Klangteppich, der 
Sie sanft einhüllt, in eine wunderbare Schwingung und Ruhe versetzt 
und die Selbstheilungskräfte aktiviert.

◉ Entspannung und Erholung vom Alltag
◉ durch Stress verursachte Symptome (z. B. Burnout)
◉ Depression
◉ Ängste
◉ Lebenskrisen
◉ Heilungsprozesse (z. B. nach Operationen)
◉ chronische Schmerzen
◉ Trauer- und Sterbebegleitung

Die Behandlung unterstützt u. a. folgende Bereiche:


