Feedback Klangnacht

Klangnacht in der Salzgrotte, 15.12.12
„Danke für das rundum stimmige Event. Die liebevolle Schwingung und die tief berührenden Geschichten, so
wunderschön untermalt von den Klängen. Ganz im Jetzt SEIN. Danke. Danke. Danke.“ Aimée
„Sehr schön und liebevoll vorbereiteter und durchgeführter Abend, in einer sehr schönen und stimmigen
Atmosphäre. Einzeln habe ich schon an Meditation, Klangschalen Events, usw. teilgenommen, aber immer nur 1-2
Stunden lang. Die Idee, eine ganze Nacht mit spirituellen Reisen zu verbringen, fand ich faszinierend, gleichzeitig war
ich gespannt, wie und ob es funktioniert. Mir hat der Abend viele positive Erlebnisse gebracht und viel Spaß
gemacht, hat alles wunderbar funktioniert. Vielen Dank!“ Bettina
„Konzept stimmig, liebevolle und herzliche Begleitung durch die Nacht mit Geschichten, Übungen, Musik, Klängen,
Singen. Alles hat mich ganz zu mir gebracht, zu einer tiefen gefühlten Zufriedenheit und Liebe im Herzen. Danke auch
für die beste Versorgung!“ Beate
„Eine wunderschöne, kurzweilige Nacht voller tiefgehender
emotionaler Klänge. Vielen Dank für diese Erfahrung.“ Sam
„Die Nacht hat mir sehr gut gefallen, hat viel bewegt,
entspannt, in Schwingung gebracht. Besonders toll fand ich
die Trommelreise und die verschiedenen Klangerlebnisse,
und nehme viel davon mit nach Hause. Vielen Dank für das
wunderschöne Erlebnis an Euch beide!“ Stephanie
„Tolle Erfahrung, super Vorbereitung, liebevolle Menschen,
die sich aufeinander eingelassen haben! Kann man nur
empfehlen, wenn man zu sich zurück kommen möchte.“
Christiane

Klangnacht in der Salzgrotte 13.4.2013

Ein wunderschönes Ereignis mit Wachen – Träumen – Schlafen. Habe die Themen einzelner Geschichten z.T. im
Schlaftraum weitergesponnen.
Diana
Ein sehr tiefgehendes und hoffentlich nachhaltiges
Erlebnis. Durch die Geschichte „Das Lächeln der Liebe“
werde ich mir das Erlebte mit in den Alltag nehmen.
Danke!
Rainer
Die Klangnacht war sehr entspannend,
abwechslungsreich und harmonisch. Geschichte sehr
gut ausgewählt. Danke an euch!
Monika
Das Vorlesen der „Liebes“ -geschichte war ein schöner Faden, dem ich gut und gerne folgen konnte. Die Wechsel der
vielen unterschiedlichen Klänge – einschließlich selbst Chanten und Tönen – hat die Entspannung im Körper
wunderbar ausgebreitet. Danke 
Antje

Ich habe mich sehr wohl gefühlt und bestens
entspannt. Vielen Dank!
Klaus
Ich schwebte wie auf einer Wolke und ruhte in
mir. Alle Verspannungen sind weg.
Rudolf

