
Von den Klängen der tibetischen Klang-

schalen geht für viele Menschen eine Fas-

zination aus, die nicht nur im oberflächli-

chen Bereich stecken bleibt, sondern im 

wahrsten Sinne des Wortes jede Zelle des 

Körpers in Schwingung versetzt. 
  

Seit Jahrhunderten sind auch im westli-

chen Bereich die Wirkungen von Klängen 

bekannt. 

Die Vibration der Schalen wirken auf Kör-

per, Geist und Seele, sie sollen die Selbst-

heilungskräfte mobilisieren, Verspannun-

gen und Blockaden lösen, so dass die 

Energie wieder frei durch den Körper flie-

ßen kann. 
  

Die Anwendung soll helfen Missklänge im 

Inneren auszugleichen, Harmonie herzu-

stellen und zum Einklang mit sich selbst 

zu kommen. 
  

„Alles Leben ist Klang“ heißt es in der tibe-

tischen Tradition, und dementsprechend 

sind Missklänge in den Zellen unseres 

Körpers Ursache für Verspannungen, 

Schmerzen und Missempfindungen. Mit 

Hilfe der Schalen gelingt es die Schwin-

gungen der Körperzellen wieder in Ein-

klang zu bringen. 

Darüber hinaus führt der Einsatz der Scha-

len schon nach kurzer Zeit zu einer so tie-

fen Entspannung, wie sie durch Übungen 

der Meditation erst nach langer Zeit zu 

erreichen sind. 

Neben mancher rein medizinischer An-

wendung wie z.B. Bluthochdruck, ist der 

Einsatz der Schalen bei der Meditation 

und zur Tiefentspannung ein wirksames 

Hilfsmittel. 

Die nächsten Termine: 
Modulare Ausbildung (umfassend): 

 

 

 

 

 

 

 

Intensiv-Ausbildung: 

Montag,  – Freitag, jeweils von 9:00 

bis 17:00 Uhr 

 
 

 

__________________________________________ 

Seminartage 

beinhalten immer Zeiten für Übungen 

mit bereit gestellten Klangschalen 

_____________  

Klangschalenanwendungen im  

Hospiz und Palliativbereich 
Jedes Wochenende ist in sich abgeschlos-

sen und kostet 170,00 €  

 

 

 

 

 

 

Für Organisationen und Gruppen sind 

auch „Inhouse-Seminare“ mit an die 

Zielgruppe angepassten Inhalten mög-

lich. Bitte sprechen Sie mich an. 



Modulare Ausbildung Klangschalen-

massage/-therapie 

mit Abschlusszertifikat 
 

Therapeuten in unterschiedlichsten Berei-

chen setzen Klangschalen zur Unterstüt-

zung ihrer Therapien und Anwendungen 

ein. Klangschalen finden wir inzwischen in 

Kindergärten und Schulen, in Ergo- und 

Physiotherapiepraxen, sowie in der Behin-

derten- und Altenpflege. So vielfältig wie 

die Lebensbereiche von Menschen, so viel-

fältig sind auch die Einsatzbereiche der 

Klangschalen. 
  

Die Ausbildung 
Um die Handhabung der Schalen zu erler-

nen, sowie die Einsatzmöglichkeiten der 

Schalen kennenzulernen biete ich die mo-

dulare Ausbildung „Klangschalen -

massage/Klangschalentherapie“ an fünf 

Wochenenden in monatlichem Abstand 

an. Jedes Modul ist in sich abgeschlossen 

und die TeilnehmerInnen erhalten über 

die Teilnahme eine Bescheinigung. Die 

Teilnahme an allen Modulen, bestimmte 

Praxisübungen und eine schriftliche Aus-

arbeitung am Ende berechtigen zum Er-

halt eines Zertifikates. 
  

Ein Modul dauert am Samstag und Sonn-

tag jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr. 
Eingeplant sind zwei kürzere Pausen und 

eine längere Mittagspause. 

Getränke und Mittagessen sind im Preis 

inbegriffen. Die Teilnehmerzahl sollte 4-8 

Personen sein. Der Preis pro Modul be-

trägt 190,00 Euro + evtl. Hotelunterkunft. 

Dies sind die 5 Module: 

1. Heranführung an die Schale. Umgang 

mit der Schale  Überblick über therapeuti-

sche Anwendungsbereiche 

2. Energiepunkte, Energiebahnen, Ener-

giekörper, Klangschalenmassage zur Ent-

spannung 

3. Über den Körper und seine Funktionen, 

heilende Schalen. 
4. Klangschalen in der Meditation und bei 

Traumreisen. 

5. Klangschalen in verschiedenen medizi-

nischen Bereichen. 
 

Intensivausbildung 
In der Intensivausbildung wird in einer Wo-

che von Montag bis Freitag das Ausbil-

dungsprogramm komprimiert (Mo-Fr jew. 

9:00-17:00 h) dargeboten. 

Preis 700,00 € inkl. Getränke und Mittag-

essen. 
 

Kompaktseminare 
Wochenendseminare oder Einzeltage zu 

speziellen Themen. (Traumreisen, Einsatz 

von Schalen im Palliativ– und Hospizbe-

reich, Entspannung mit Klangschalen) 

Angebote und Termine auf der Webseite 
 

Ort der Ausbildungen 
ist die Praxis in Hartenholm oder ein Ta-

gungshotel in der Umgebung 
Klangschalen stehen in ausreichender 

Zahl für alle Teilnehmer zur Verfügung. 
 

Fortbildung für 

Heilmittelerbringer 
Die Voraussetzungen zur Vergabe von 

Fortbildungspunkte werden von mir er-

bracht. 

Ronald Ratzburg 
Diplomsozialpädagoge 

Theologe, Sozialpädagoge, 

Lehrer für Medizinethik, Psychologie und 

Notfallmedizin 

Klangschalentherapeut. 
 

Nach dem Studium der Theologie und Sozial-

pädagogik war ich viele Jahre (u.a. leitend) in 

verschiedenen Feldern der sozialen Arbeit tä-

tig. 

Durch diese unterschiedlichen Tätigkeiten 

musste ich mir immer wieder neue Kompe-

tenzen sowohl im medizinischen, psychologi-

schen Bereich als auch im Bereich Beratung 

und Begleitung erarbeiten. 

Über viele Jahre habe ich als Fachlehrer für 

Notfallmedizin, Medizinethik, Psychologie, 

Pädagogik und Soziologie an einer Kranken-
pflegeschule unterrichtet. 
 

Eine ganzheitliche Sicht des Menschen, des-

sen Leben sich in einer ständigen Wechselbe-

ziehung zwischen Körper, Geist und Seele ab-

spielt, führte zu einer intensiven Beschäfti-

gung mit der christlichen Meditation sowie 

mit der Heilwirkung tibetischer Klangschalen. 
 

Die Verbindung alten Heilwissens aus ver-

schiedenen Traditionen mit Ansätzen der  

Theologie und Psychologie praktiziere ich seit 

Jahren erfolgreich nebenberuflich. 
 

Die Kenntnisse und Erfahrungen aus nunmehr 

fast 40 Jahren Berufsleben führe ich jetzt im 

ZOEKON „Haus des Lebens“ zusammen. 
 

Anmeldeformulare können auf der 

Seite www.leben-ist-klang.de 

heruntergeladen werden. 
 

Dort finden sich auch Fortbildungsangebo-

te für spezielle Zielgruppen und Termine. 


