
Klang-Welt
- alles schwingt -

Entspannung für
Geist, Körper und Seele

OLANTIS



Klangmassagen in der WellnessWelt

Die Geschichte der Klangtherapie oder Klangmas-
sage ist mit ca. 40.000 Jahren die wohl älteste Heil-
methode. Geist, Körper und Seele finden hier zur 
Ruhe und zur Gelassenheit.

Bei einer Klangmassage wird nach einem kurzen Ge-
spräch erst die Aura gereinigt, ohne den Körper zu 
berühren. Ihr unbekleideter Körper wird in feinste 
Stoffe eingehüllt. Anschließend werden durch klei-
ne Bewegungen der speziell gefertigten Schalen 
verschiedene Grundfrequenzen erzeugt, dann wer-
den die Schalen aufgesetzt und angeschlägelt. Auf 
diese Weise überträgt sich der Schall und die ent-
standene Welle erst auf den Körper und dann weiter 
in jede einzelne Zelle. Diese werden als Vibration im 
Körper wahrgenommen und können entsprechend 
beruhigend auf das vollständige Sein wirken. 

Unsere Klangmassagen finden nach vorheriger Bu-
chung statt und sind kostenpflichtig.  

Folgende Klangmassagen sind buchbar:

Belly Balance, ca. 30 Minuten 35,00 €
(nur Bauch und Oberkörper)

Kurze Bauchmassage mit Aromaöl und anschlie-
ßender Klangmassage mit mehreren Klangschalen 
durch eine Mandala-Decke für die Bauch- und Herz-
gegend. Abschließend folgt ein Aura-Spray. 

Klang ist die feinste Kommunikation – ganz 
ohne Worte. Doch schafft er Raum für Begegnungen.



Bewegter Fluss, ca. 30 Minuten 35,00 €
(Massage in Bauchlage)

Mit einer Universal Klangschale wird durch eine 
Mandaladecke von den Füßen aus der gespielte 
Klang auf eine Reise geschickt, durch den Körper bis 
zur Gesäßmuskulatur bewegt und ausgestrichen. 
Anschließend finden weitere Klangschalen ihren 
Platz auf dem Rücken. Durch Anschlägeln werden 
sanfte Töne erzeugt, die Körper, Geist und Seele in 
einen Entspannungszustand versetzen. Abschlie-
ßend folgt ein Aura-Spray. 

Schwebezustand, ca. 60 Minuten 65,00 €
(Ganzkörpermassage)

Mit einer Universal Klangschale wird durch eine 
Mandaladecke von den Füßen aus der gespielte 
Klang auf eine Reise geschickt, durch den Körper bis 
zur Gesäßmuskulatur bewegt und ausgestrichen. 
Anschließend werden in der Rückenlage weitere 
Klangelemente im Becken und Herzbereich aufge-
legt und bespielt. Leise Töne umspielen den Aura-
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bereich in der Kopfgegend, die zur Entspannung 
des Munky Minds dienen. Abschließend folgt ein 
Aura-Spray.

Optional können Sie eine Ohrkerzen-Anwendung 
(ca. 15 Minuten) für 15,00 € dazubuchen.

Eine Ohrenkerze kann bei einer Erkältung oder 
bei Ohrendruck helfen, als auch bei leichten Oh-
renschmerzen. Über den Gehörgang wirkt die 
Ohrenkerze auf die Zonen des lymphatischen Ra-
chenrings. So wird die Durchblutung, der Lymph-
abfluss und die Abwehr gefördert und hilft somit 
gegen Erkältungen oder Ohrendruck.

Die Kerze wird senkrecht in den Gehörgang gedreht 
und angezündet. Durch die aufsteigende Hitze in 
der Ohrenkerze entsteht ein Unterdruck. Durch den 
Unterdruck wird der Gehörgang gereinigt. Ein an-
genehmer Nebeneffekt ist der Druckausgleich in 
den Ohren.

Gerne können Sie die Klangmassagen vor Ort in der 
Wellness-Welt, am Sauna-Counter oder telefonisch 
buchen. Alternativ können Sie uns gerne eine E-Mail 
an wellness-counter@olantis-bad.de schreiben.
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