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Es ist 7 Uhr morgens. Ich komme mit meinem
Klangschalen- und Gongsetting bei der „Tagesstätte für Menschen mit besonderen Bedürfnissen“ an. Noch weiß ich nicht, was mich erwartet,
denn die Klangarbeit mit diesen Klienten ist
„anders“. Eine klassische Kommunikation findet
nur mit einem Teil der zu betreuenden Menschen
statt, viele sind nicht in der Lage zu sprechen
oder Wünsche zu äußern. Sie sind körperlich
oder auch geistig behindert. Da ich niemandem
etwas aufzwingen möchte, kommt mir meine
zusätzliche Qualifikation als Kinesiologin zugute.
Der Muskeltest aus der Kinesiologie dient mir als
Kommunikationsmittel mit dem Unterbewusstsein. So kann ich auch wortlos herausfinden, ob
und wo energetische Unterstützung gewollt oder
gebraucht wird. Besondere Achtsamkeit und
absolute Präsenz sind wie immer gefragt.
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„Möge der Klang des Himmels
stets die Melodie deiner Seele sein.“
- Irischer Segenswunsch
Wir arbeiten teilweise im Stehen, im Sitzen, im
Liegen oder im Rollstuhl, je nachdem, wozu der
einzelne an diesem Tag in der Lage ist. Der Fokus bei der Klangschalenmassage in der Pflege
richtet sich unter anderem auf:
• Beruhigung durch sanfte, obertonreiche Klänge, die mit spürbaren Schwingungen am und
im Körper wahrgenommen werden
• Tiefenentspannung und Verbindung mit dem
Urvertrauen
• Auflösen von energetischen Blockaden
• Stressabbau (u.a. Stress durch Ängste,
Umzug, Untersuchungen, Betreuerwechsel)

• Körperwahrnehmung und Förderung der
Mobilisation
• Herstellung des Wohlbefindens
Mein erster Klient wartet bereits im großen
Aufenthaltsraum. Er kennt den Ablauf und möchte
immer als erstes drankommen. Paul* ist 28 Jahre
alt, blind, teilweise geistig und körperlich eingeschränkt. Um zu verstehen, was in der Klangmassage passiert, hat Paul vor jeder Behandlung
das Bedürfnis, die Klangschalen, Schlägel und
Gongs mit seinen Händen abzutasten. So kann er
Vertrauen fassen und es fällt ihm danach leichter,
sich der Klangmassage hinzugeben.
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Wir beginnen sitzend auf einem Stuhl, vor ihm
auf dem Boden steht die große Fußklangschale. Über die Fußsohlen werden die spürbaren
Klänge in den Körper geleitet und dank der Fußreflexzonen harmonisieren diese zusätzlich die
inneren Organe. Auf seinen Oberschenkeln liegt
ein großes Therapiekissen, gefüllt mit Dinkelspelz und beruhigend duftenden Lavendelblüten.
Darauf stelle ich eine kleinere Klangschale, sie
wird von Paul vorsichtig gehalten. Beim Anspielen werden die Klangwellen auf die Handflächen
übertragen, und durch das Kissen können sie
auch in den Beinen wahrgenommen werden.
Es entsteht ein langsamer, sich stetig wiederholender Rhythmus. Pauls Aufmerksamkeit richtet
sich nun automatisch auf die Füße und die Hände. Er lauscht und spürt genau hin. Doch nach
wenigen Minuten lässt die Konzentration nach
und Paul fragt, wann der Gong endlich dran ist.
„Wenn wir noch ein paar Mal tief durchatmen und
dabei kurz in der Stille bleiben, Paul, dann wird
der Gong gleich dazukommen“. So üben wir uns
gemeinsam in Geduld und machen uns bereit für
die heilsamen Schwingungen der Therapiegongs.
Ganz leise fängt der erste Gong an, uns mit seinem reichen Spektrum an Klängen einzuhüllen.
Pauls gesamtes Gesicht beginnt zu lächeln und
seine Lippen formen ein hörbares „Gooooong“.
Nach ein paar intensiveren Gongeinheiten wechseln wir von der sitzenden Klangmassage hinüber
auf das gemütliche Bett, das im Therapieraum der
Tagesstätte bereitsteht.
Ich helfe Paul dabei, eine für ihn angenehme
Position zu finden, und wir starten mit der Klangmassage im Liegen. Die zarten Töne der Koshis,
die sanft seine Aura durchdringen, lassen Paul
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ruhiger werden. Mit einem tiefen Durchatmen
gleitet sein Körper in eine entspannte Haltung.
Zuerst werden die Beine durch achtsames Anspielen der Klangschale energetisiert. Nach und
nach kommen verschieden große Klangschalen
dazu, finden ihren Platz auf seinem Körper und
teilweise im Bett.
Ich spüre zu jenen Körperstellen hin, die energetische Blockaden signalisieren. Die Schwingungen
der Klangschalen erreichen Paul auf allen Ebenen, jede Zelle wird berührt und ein neuerliches
tiefes Atmen stellt sich ein.
EINKLANG FÜR KÖRPER, GEIST UND SEELE
Paul genießt. Nach etwa 20 Minuten hole ich
ihn mit dem Klang der Zimbel vorsichtig aus der
Tiefenentspannung zurück. Ein von mir gemischtes
Aromaspray aus naturreinen ätherischen Ölen und
Blütenessenzen begrüßt Paul im Hier und Jetzt.
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Paul seufzt: „Das tut so gut!“. Er streckt sich und
fragt, wann er das nächste Mal wieder drankommt. Ich freue mich sehr, dass Paul die heutige
Klangmassage so wunderbar angenommen hat.
Gemeinsam machen wir uns auf den Weg in
seine Gruppe, und innerlich stelle ich mich bereits
auf meinen nächsten Klienten ein.
Stefan*, 19 Jahre, blind, taub und geistig behindert. Das Team der Tagesstätte und ich waren
uns nicht sicher, ob und inwiefern Stefan mit all
seinen Einschränkungen von meinen Klanganwendungen profitieren kann. Aber wir haben uns
auf diese besondere ‚Klangreise‘ eingelassen
und wurden eines Besseren belehrt. Stefan zeigt
schließlich sofort, wenn er etwas nicht möchte.
Da kann es schon passieren, dass Klangschalen
heftig weggestoßen werden. Das ist auch sein
Recht. Er teilt uns damit auf seine Art mit, dass
er jetzt gerade keine Lust darauf hat. Dann wird
die Behandlung abgebrochen. Aber heute ist
ein guter Tag, und Stefan scheint sich auf meine
Arbeit zu freuen. Am liebsten liegt er während
der Klangmassage im Bett. Diesmal sucht er sich
seine Klangschalen selber aus. Ich führe seine
Hände zu meinen Naturtoninstrumenten, und er
nimmt sich die erste Klangschale, zieht sie auf
seinen Brustkorb und wartet. Stefan nimmt die
Schwingungen im Körper wahr, lächelt wie ein

zufriedenes Baby und reißt die Arme in die Höhe.
Mit den Fingern versucht er die Bewegung des
Schlägels zu imitieren. Dabei strömen fröhlich
glucksende Laute aus seinem Mund. Wie gesagt,
heute ist ein guter Tag.
Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu
begleiten ist eine spezielle Herausforderung
und zugleich eine große Bereicherung. Danke
für euer Vertrauen und dass ich an ‚eurer Welt‘
teilhaben darf!
*Namen wurden aus Datenschutzgründen geändert
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