Die Klangcodes informieren über eine
gesunde Funktion der wichtigsten endokrinen
Drüsen.
Sie unterstützen Heil- und
Gesundungsprozesse und eine
Wiederherstellung der optimalen Funktion
des Drüsensystems. Sie sind nicht dafür
gedacht, medikamentöse Behandlungen zu
ersetzen, Ihre Arbeit ist eine Unterstützung
für jegliche Therapie im Drüsensystem, nicht
mehr – aber auch nicht weniger.
III. Meridiane in Balance
Die Klangcodes zu den verschiedenen
Meridianen im Körper unterstützen den
gesunden Energiefluss in den einzelnen
Meridianen. Blockaden können vom Körper
selbst leichter erkannt und gelöst werden.

IV. Organe in Balance
Die Klangcodes zu den verschiedenen
Hauptorgansystemen unterstützen das
gesunde Funktionieren, indem sie dem
Körper die Information des gesund
arbeitenden Organes vermitteln. Sie sind
nicht gedacht als Heilmittel für ein erkranktes
Organ, können den Heilprozess jedoch
wesentlich unterstützen und beschleunigen.
Sie können aber noch weit mehr bewirken:

Erfahrungsgemäß werden für eine vollständige Aus- und Aufrichtung 3 Termine
benötigt. Je nach Ausgangssituation können
weitere Termine und ergänzende
Maßnahmen hilfreich sein.
Preise:
Eine Klangcode-Sitzung kostet 70,- Euro.
Auf Anfrage kann auch eine Sitzung von
Heike Montreal und mir gemeinsam gebucht
werden. Diese Sitzung kostet 100,- Euro.
Hinweis:
Wenn Sie nicht in der Lage sind persönlich
in der Praxis zu erscheinen, dann kann die
Anwendung auch über Telefon oder über
Skype stattfinden.
Klangcode Therapie ist keine therapeutische
oder diagnostische Arbeit im Sinne des HPGesetzes. Ich halte mich an die Hinweise in der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 02.03.2004 – 1 BvR 784/03 zum
Geistheilen. Zusätzliche Informationen zur
Klangcode Therapie: www.Dao-Tha.com .
Erfahren Sie mehr auf meiner Webseite:
www.energetisches-heilen-muenster.de
F: 02543 / 9302063 . M: 0176 / 38488159
oder sprechen Sie mich direkt an.
Ich freue mich auf Sie!
Ihre Wim van Betuw
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In einer Klangcode-Sitzung werden Ihrem
Körper Informationen, in Form von kurzen,
von mir gesungenen Tonsequenzen
gegeben.
Diese Klangcodes bringen den Körper in
Schwingung und dienen dabei als
Schlüsselwörter, um Ihrer Seele und Ihrem
Körper den Weg in die Balance zu weisen.
Das Besingen, das meistens als wohl-tuend
empfunden wird, beeinflusst das
Energiesystem über die Dauer der Sitzung
hinaus, zum Teil noch Wochen und Monate.
Jeder Mensch reagiert in seiner ganz
eigenen Art und Weise und in unterschiedlicher Geschwindigkeit auf die
Klangcodes.

Reihenfolge der Klangcode-Sitzungen

II. Körper in Balance – Teil 1 –

Zusätzliche Möglichkeiten

I. Atlas in Balance

Der Schwerpunkt dieser Sitzung ist das
Besingen des Kreuzbeins und des
Steißbeinbereiches.
Durch Stürze, aber auch durch seelische und
emotionale Belastungen kann dieser Bereich
oftmals geschwächt sein.
Anschließend erfolgt die Besingung der
Wirbelsäule. Oft wird dabei eine tiefe
Entspannung erlebt.

und ein weiterer Aufbau, erst nachdem
„ Atlas- und Körper in Balance“
Anwendungen stattgefunden haben,
bieten Klangcode-Sitzungen für:

Im Eingangsgespräch beschäftigen wir uns
gemeinsam mit den Themen die jetzt
Aufmerksamkeit brauchen.
In dieser ersten Sitzung beginne ich mit dem
Besingen des Atlas.
Der Atlas, der 1. Halswirbel, ist das zentrale
Tor zwischen Kopf und Körper.
Jeder Informationsaustausch, zwischen
Gehirn und Körper, muss diese Engstelle
passieren.
„Nicht nur Kopfverletzungen, sondern jede
Gewalteinwirkung auf den Körper setzt sich
auf die Wirbelsäule, einschließlich der
Halswirbelsäule fort. Dies betrifft Stürze auf
das Gesäß, den Rücken, Schultern, aber
auch auf die Arme und Kniegelenke.
Eine Schwachstelle ist dabei immer das
Genickgelenk.“
(Dr.Kuklinski, Das HWS-Trauma, AurumVerlag, S.33)
Anschließend wird die Wirbelsäule
besungen. Dadurch kann sich der
Informationsfluss durch Nervenbahnen und
Faszien Schritt für Schritt befreien.

III. Körper in Balance – Teil 2 Der Fokus liegt diesmal in der Besingung der
Brustbeinspitze.
Es folgt die Arbeit am feinstofflichen Körper
in horizontaler Richtung, so dass alle
Systeme in ein stabiles Gleich-gewicht
gelangen können.
Oft wird dieser Teil der Arbeit unmittelbar als
Herzöffnung oder Befreiung in der Brust
erlebt.
Je nach Ausgangssituation können die
einzelnen Sitzungen auch nach Wunsch
individuell gestaltet und durch weitere
Methoden der von mir angewandten
Energiearbeit ergänzt werden.
Eine Klangcode-Sitzung dauert ca. eine
Stunde, wobei die einzelnen Sitzungen
aufeinander aufbauen.

I. Chakren in Balance
Die Chakren haben eine wichtige Funktion,
auch für unseren Körper. Sie sind das
verbindende Glied zwischen allen Systemen.
Bei vielen Menschen ist ihre gesunde
Funktion eingeschränkt, sie laufen auf „low“.
Deshalb kann es eine große Hilfe sein, mit
dem Klangcodes ein gesundes optimales
Funktionieren zu fördern. Auch die
sogenannte „Öffnung“ der Chakren für
höhere Bewusstseinsebenen, die ganz
natürlich von selbst geschehen sollte, wird
dadurch erleichtert.

II. Drüsen in Balance
Das gesunde Funktionieren unsere
Drüsensysteme ist eine Voraussetzung für
ein gesundes System: Körper, Geist und
Seele. Es ist wissenschaftlich erforscht
worden, dass viele Störungen unseres
emotionalen und mentalen Körpers ebenfalls
auf Fehlfunktionen der endokrinen Drüsen,
zumindest teilweise, zurückzuführen sind.

