
Soli-Chlorophyll-Öl S 21 

Diese Kraft wird gebündelt in einer 
altbewährten Mischung der wert-

vollsten naturreinen ätherischen Öle: 
Soli-Chlorophyll-Öl S 21. 

Vor über 80 Jahren schon entwickelte 
der Heilkundige Erich Reinecke die-
se wirkungsvolle Kräuterölmischung, 
die Selbstheilungskräfte anregt und 
entspannend und ausgleichend auf 
den ganzen Organismus wirkt. Ener-
giebahnen werden geöffnet, energe-
tische Blockaden gelöst. Damit wird 
das Öl zu einem unverzichtbaren 
Begleiter bei inneren und äußeren 
Verspannungen. Es lockert und löst 
von innen heraus und intensiviert 
Massage-Behandlungen.

Das Soli-Öl ist durch seine engergetische 
Wirkung ein wertvoller Begleiter durch den 
ganzen Tag und bei vielen Unpässlichkeiten 
des Alltags wie Verspannung, Erschöpfung, 
Konzentrationsschwäche oder Erkältungsge-
fahr. Man kann es einreiben, einatmen, als 
Badezusatz und Saunaaufguss verwenden 
oder auch im Raum verdampfen.

Sitzende Tätigkeiten und Computer-Arbeit
führen bei immer mehr Menschen zu Ver-
spannungen von Schultern, Nacken und 
Rücken. Eine ausgleichende Gym nastik ist 
wichtig. Zusätzlich kann Soli-Chlorophyll-Öl 
S 21 die betroffene Muskulatur durch seine 
Tiefenwirkung erfrischen, lockern und bele-
ben.

Massieren Sie das Öl mehrmals täglich sanft 
ein und, wenn möglich, halten Sie die betrof-
fenen Stellen anschließend warm. Besonders 
effektiv ist die regelmäßige Anwendung vor 
dem Schlafengehen, weil die Bettwärme die 
Wirkung des Öls intensiviert.

Bei Erschöpfung und Konzentrationsproble-
men können Sie Ihre Lebensgeister wieder 
wecken, indem Sie sich Stirn, Schläfen und 
Nacken mit Soli-Chlorophyll-Öl S 21 einreiben.

Gönnen Sie sich Verschnaufpausen, in denen 
Sie Körper, Geist und Seele z. B. mit Medi-
tation oder Yoga wieder zueinander führen. 
Soli-Chlorophyll-Öl S 21 unterstützt Sie da-
bei, indem es Energien leichter fließen lässt. 
Verdampfen Sie dazu das Öl im Raum oder 
geben Sie einen Tropfen auf Stirn und Brust.

Viel Freude und Entspannung mit 
dieser wundervollen Kräuterölmischung 
wünscht Ihnen

Karin Ziegler 
SOLIFORM Erich Reinecke GmbH
Oberstr. 73 a
45134 Essen
Tel.: 0049-(0)201-473626
www.soliform.de
info@soliform.de

Stärken Sie Ihre Vitalkräfte, indem Sie jeden 
Morgen einen Tropfen Soli-Chlorphyll-Öl S 21 
in Ihren Händen verreiben und das Öl in 
10 bewussten Atemzügen direkt aus Ihren 
Händen tief einatmen.

Naturreine ätherische Öle
sind das flüssige Gold der Pflanzen – sie konzentrieren 
in sich die Kraft der Sonne, des Lichts und der Natur.
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Wirkung ein wertvoller Begleiter durch den 
ganzen Tag und bei vielen Unpässlichkeiten 
des Alltags wie Verspannung, Erschöpfung, 

fahr. Man kann es einreiben, einatmen, als 

oder auch im Raum verdampfen.

Sitzende Tätigkeiten und Computer-Arbeit
führen bei immer mehr Menschen zu Ver-
spannungen von Schultern, Nacken und 

wichtig. Zusätzlich kann Soli-Chlorophyll-Öl 
S 21 die betroffene Muskulatur durch seine 
Tiefenwirkung erfrischen, lockern und bele-

leben!leben!
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Heilsame Klänge  
in der Kinder- und Jugendarbeit
Entspannung, Förderung der Konzentration und Wahrnehmungstraining

Kinder
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Klänge und Schwingungen berühren uns
Bereits das ungeborene Kind kann ab der 20. Schwangerschafts-
woche, also schon im fünften Monat, akustische Signale wahr-
nehmen. Nach und nach bildet sich ab diesem Moment das 
Gehör aus und Reize wie die Stimme, die Atmung oder der Herz-
schlag der Mutter werden aufgenommen. All diese Sinneswahr-
nehmungen vermitteln Geborgenheit für das Ungeborene und 
berühren sein Innerstes.

Da in unserem Körper viele natürliche Abläufe in ganz bestimm-
ten Rhythmen und Zyklen ablaufen, sind wir noch empfängli-
cher für Schwingungen und Klänge. Besonders dann, wenn es 
sich um solche handelt, die mit unserer eigenen Körperschwin-
gung in Resonanz treten. Warum hat auch Musik Auswirkun-
gen auf unsere Emotionen und unsere Empfindungen? Weil sie 
unser Innerstes berührt und in Schwingung versetzt. Befindet 
sich der Körper in Disharmonie durch Krankheiten, negative Ge-
danken oder schlimme Erlebnisse, so können uns Klänge und 
Schwingungen einladen, zurück zur Grundschwingung zu kom-
men. Wunderbare Möglichkeiten bietet hier die große Welt der 
Klangschalen.

Herkunft und Arten der Klangschalen
Die allseits bekannten Klangschalen aus Messing haben ihren 
Ursprung im asiatischen Raum. So stellten u.a. die Mönche Ti-
bets diese bereits vor Jahrhunderten selbst her und nutzten 
sie auch als Geschirr zum Essen und Trinken. Ebenso werden 
in vielen umliegenden Ländern wie Nepal oder dem bengali-
schen Teil Indiens bis heute Klangschalen in Handarbeit erstellt. 
Im deutschsprachigen Raum ist insbesondere der Name Peter 
Hess untrennbar mit dem Begriff Klangschalen verbunden. Hess 
brachte das Wissen über die Klangschalen Ende der 1970er-Jah-
re mit nach Deutschland und ist seither eine der führenden Ad-
ressen, was die Herstellung und Ausbildung in diesem Bereich 
betrifft. Inzwischen hat sich zu den ursprünglichen Klangscha-
len eine Vielzahl neuer Arten dazugesellt, was hier jedoch den 
Rahmen sprengen würde. Ich werde im Folgenden jene zwei 
Arten, mit denen ich arbeite, genauer vorstellen:
► Die bereits angesprochenen tibetanischen Klangschalen 

dürften den meisten Menschen schon begegnet sein. Weni-
ger bekannt ist hingegen, dass in der Klangschalen-Anwen-
dung vier unterschiedliche Größen zum Einsatz kommen: die 
kleinste Schale (Kopfschale), die Herzschale, die Bauchschale 
und die Fußschale. Wie schon die Namen der Klangschalen 
andeuten, sind sie ganz bestimmten Körperregionen zuge-
ordnet. Die Fußschale, auch manchmal Universalschale ge-
nannt, wird auch auf den Händen und Gelenken eingesetzt. 
Die tibetanischen Klangschalen zeichnen sich durch ihre in-
tensiven Schwingungen und Vibrationen aus. Nicht umsonst 
wird bei der Anwendung gerne von Klangmassagen gespro-
chen, da Nerven und Muskeln sanft entspannt werden.

Philipp Feichtinger

► Bei der Gruppe der Kristallklangschalen nach Ariane Piehl 
(Abb. 1) handelt es sich um eine völlig konträre Art sowohl im 
Material als auch in der Schwingung. Zur Herstellung werden 
Edelsteine zerrieben, das Pulver wird geschmolzen und zum 
Schluss wird eine Klangschale daraus gegossen. Auch hier 
hat zwar jede Schale ihre Grundzuordnung, aber diese ist 
nicht so streng wie bei den tibetanischen Klangschalen. Kris-
tallklangschalen können überall auf und neben dem Körper 
aufgestellt werden. Die Vibrationen und Klänge dieser Klang-
schalenart haben auf Grund des Materials eine andere Fre-
quenz und Schwingungsdauer als die tibetanischen Klang-
schalen und sind eher auf der feinstofflichen Ebene spürbar.

Besonderheit bei der Arbeit  
mit Klangschalen
Ganz gleich, welche Gruppe an Klangschalen man in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen einsetzt, es zeigen sich sehr rasch 
die vielen Möglichkeiten und positiven Auswirkungen. Mehr 
dazu etwas später. Doch was macht Klangschalen so besonders 
und welchen Mehrwert haben Kinder in der Erfahrung mit Klang-
schalen?
► Die Arbeit mit Klangschalen ist sowohl einzeln, in Partner-

arbeit, Kleingruppen als auch in größeren Gruppen möglich.
► Wenn die Klänge von Klangschalen mit Phantasiereisen oder 

Meditationen kombiniert werden, so kann auch die Vorstel-
lungskraft gestärkt werden.

► Obwohl die Klangschalen in regelmäßigen Abständen an-
geschlagen werden und durch Klänge im Raum hörbar sind, 
entsteht ein körperlicher und seelischer Ruhezustand.

► Mit Klangschalen lässt sich eine Vielzahl an „Experimenten“ 
durchführen: Etwas Wasser in die Schale füllen und anschla-
gen. Klangschalen an verschiedene Körperpositionen stellen 
und Unterschiede in der Wahrnehmung feststellen.

► Besonders die Kristallklangschalen zeichnen sich darin aus, 
da jede Schale einen völlig anderen Ton entstehen lässt. 
Durch die große Anzahl an Kristallklangschalen kann man 
Kindern ein noch größeres Klang- und Farbenspektrum und 
eine breit gefächerte Arbeitsweise bieten.

► Klangschalen wirken auf mehreren Ebenen, da sie sowohl 
Klänge als auch Schwingungen produzieren.

Auf welchen Ebenen  
wirken Klangschalen?
 
Wer schon einmal liegenden Kindern eine Klangschale auf den 
Brustkorb gestellt hat, wird rasch feststellen, auf welchen ver-
schiedenen Ebenen die Klänge und Schwingungen ihre Wir-
kungen entfalten. Selbstverständlich sind diese bei jedem Kind 
anders und können sich auch unterschiedlich rasch bemerkbar 
machen. Die Praxis und die Beobachtung der Kinder haben 

Kinder
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gezeigt, dass sich die Wirkungen haupt-
sächlich auf drei Ebenen abspielen (siehe 
Abb. 2):
► Körperebene
 Bereits nach kurzer Zeit wird sichtbar, 

wie der Atem- und der Herzrhythmus 
ruhiger und gleichmäßiger werden. 
Es handelt sich um die Körperabläufe, 
die am schnellsten auf die gleichmä-
ßigen Schwingungen von Klangscha-
len reagieren. Meist länger dauert die 
Entspannung der Muskulatur und des 
Nervensystems. Diese zeigt sich ins-
besondere in der Lösung von Körper-
spannung. Man muss sich dazu nur die 
Gesichtszüge oder auch die Stellung 
der Hände und Füße ansehen. Egal, 
wie lange Kinder das Anschlagen einer 
oder mehrerer Klangschalen genießen, 
ein Haupteff ekt auf der Körperebene 
sollte auf jeden Fall die Regulierung 
der Körperschwingung sein. Wenn ein 
Kind im Anschluss deutlich entspann-
ter, mit einem Lächeln im Gesicht oder 
generell heiterer auftritt, kann man si-
cher sein, dass sich auch etwas an der 
Körperschwingung verändert hat.

► Wahrnehmungsebene
 Diese Ebene ist weniger für den Au-

ßenstehenden, sondern viel mehr für 
die Kinder selbst von größter Bedeu-
tung. Hier geht es um alle Sinnesemp-
fi ndungen, was gerade für sehr unruhi-
ge oder leicht ablenkbare Kinder eine 
große Herausforderung sein kann; be-
sonders wenn es darum geht, einfach 
die Augen geschlossen zu halten und 
sich nur auf eine Sache zu konzentrie-
ren: Was kann ich wahrnehmen? Dies 
betriff t zum einen den auditiven Kanal, 
mit dem Kinder Unterschiede in der 
Lautstärke, Tonhöhe und der Richtung 

der Töne hören können. Zum anderen 
geht es auf dieser Ebene um das Spü-
ren der Schwingungen und der Vibra-
tionen der Klangschale(n) am Körper 
oder neben dem Körper. Für Kinder 
handelt es sich hierbei meist um sehr 
faszinierende und neue Erfahrungen, 
da sie auch eine Verbesserung der 
Körperwahrnehmung mit sich bringt. 
Bestimmte Stellen des Körpers wer-
den durch Klangschalen spürbarer ge-
macht.

► Emotionalebene
 Diese Ebene kann unterschiedlich aus-

geprägt von außen beobachtbar und 
auch für Kinder spürbar sein. Dennoch 
wird klar, wenn schlafähnliche Zustän-
de einsetzen, dass sich der Verstand 
und die Psyche so tief entspannt ha-
ben, dass das Kind auf den „Ruhe-
modus“ umgeschaltet hat. Durchaus 
können sich durch die Klangschalen 
auch Emotionen in Form von Lachen, 
Freude oder Weinen bemerkbar ma-
chen. Besonders dann, wenn ein tiefer 
Beruhigungszustand eintritt und sich 
in Folge dessen Sorgen oder Ängste 
lösen dürfen, können sich auch erst 
einige Zeit später Emotionen zeigen. 
Man sollte dem Kind dann auch zuge-
stehen, diese zu verarbeiten. Kinder, 
die sehr unruhig oder überdreht auf-
treten, können durch den Kontakt mit 
Klangschalen eine Entspannung erfah-
ren, die ihnen trotz der regelmäßigen 
Klänge eine innere Ruhe bietet.

Kristallklangschalen nach Ariane Piehl1

Klangschalenorientiertes 
Wahrnehmungstraining
Gerade das Kinder- und Jugendalter sind 
Phasen unseres Lebens, in denen sich das 
Körperempfi nden sehr stark verändert. 
Während im Kleinkind- und Grundschul-
alter die Körperwahrnehmung erst ein-
mal ausgeprägt werden muss, so wan-
delt sie sich im Laufe der Pubertät erneut 
mehrmals. Klangschalen können daher 
ein Weg sein, Kinder und Jugendliche in 
dieser Zeit zu unterstützen. Zum einen 
kann durch das Anschlagen von Klang-
schalen am Körper die sensorische Wahr-
nehmung gestärkt werden, zum ande-
ren erhalten Kinder die Möglichkeit, sich 
selbst zu spüren. Wenn man etwa eine 
Klangschale auf den Rücken stellt, dann 
kann man durchaus Anweisungen geben: 
Wo spürst du die Vibrationen? Nimm die 
Stelle wahr, wo die Klangschale steht! 
Man möchte nicht glauben, wie schwer 
Kindern dies anfangs fallen kann. Ins-
besondere Kinder mit Wahrnehmungs-
störungen können mit diesem gezielten 
Training gute Fortschritte machen.

Auch im Bereich der oben bereits ange-
sprochenen akustischen Wahrnehmung 
gibt es eine Vielzahl an Beobachtungs-
aufträgen für Kinder: Welche Klangschale 
ist lauter zu hören? Die erste, zweite oder 
dritte? Woher kommt der Ton? Kannst du 
ihn hinter dir wahrnehmen? Rechts in der 
Ecke? Sortiere die Töne der Höhe nach!

Wirkungsebenen von Entspannung

Körper

Wahrnehmung

emotional

► Entspannung der Nerven und Muskeln
► Beruhigende Atmung
► Regulierung der Körperschwingung
► Lösung von Spannungen

► Auditiv: Lokalisierung der Töne, 
Tonunterschiede

► Körperwahrnehmung
► Schwingung/Vibration
► Konzentration nur auf eine Sache

► Müdigkeit und Schlaf
► Beruhigung und Entspannung
► Auslösung von Emotionen
► Lösung innerer Blockaden, Ängste

2

Kinder



Heilpraktiker, Naturheiltherapeut, Kurslei-
ter für Autogenes Training und Progressive 
Muskelentspannung, Burnout-Berater und 
AMQ-Mentalcoach. Ausgebildeter Mittel-
schullehrer. Führt seine eigene Naturheil-
praxis in Riedau/Österreich. Entspannungs-
experte für Kinder und Jugendliche.

Kontakt: www.nhp-feichtinger.at

Philipp Feichtinger, BEd. le auf den Boden stellen, die Augen schließen und einfach 
nur den Schwingungen und den Klängen lauschen oder in 
einigen Zentimetern Abstand mit den Händen die Vibratio-
nen spüren. Genauso gut können Kinder die Klangschalen 
direkt auf den eigenen Körper stellen und anschlagen. Einen 
anderen Eff ekt hat natürlich noch die Vorgehensweise, in 
Partnerarbeit Klangschalen auf dem Körper anderer Kinder 
anzuschlagen. Gerade hier müssen die Kinder lernen, behut-
sam vorzugehen, auf ihren „Klienten“ zu achten und dafür 
zu sorgen, dass er sich wohlfühlt. Sie dürfen begreifen, dass 
sie nicht den eigenen Kopf durchsetzen dürfen, sondern sich 
nach den Bedürfnissen ihres Gegenübers richten müssen. 
Aus Sicherheitsgründen muss bei allen Methoden der Selbst-
erfahrung dazugesagt werden, dass diese nur am Boden und 
unter Aufsicht durchgeführt werden.

► Klangkreise sind wiederum ein völlig anderer Zugang und 
eignen sich hervorragend für soziales Lernen. In Kleingrup-
pen (max. fünf Teilnehmer) sitzen die Kinder am Boden im 
Kreis, zwischen zwei Kindern steht jeweils eine Klangschale 
und jeder erhält einen Schlägel. Die Anweisungen dazu wer-
den im Vorfeld gegeben: Alle Kinder schließen die Augen 
und dürfen die Klangschale links bzw. rechts von ihnen an-
schlagen, wenn sie den Impuls dazu verspüren. Es ist auch 
in Ordnung, wenn man einige Minuten nur lauscht. Auch 
Rücksicht den anderen Teilnehmern gegenüber ist geboten. 
Wenn man merkt, dass der Nachbar auch dieselbe Klang-
schale anschlagen möchte, dann schlägt man erst wieder 
an, wenn die Klangschale verstummt ist. Der Klangkreis lässt 
sich in gewisser Weise mit einer Kommunikation untereinan-
der vergleichen, nur mit Schwingungen und Klängen: Einer 
schlägt leiser an, der andere lauscht und der dritte schlägt 
die linke und die rechte Klangschale gleichzeitig an. Im An-
schluss können die Klangschalen einmal gewechselt werden, 
sodass der Klangkreis etwa 20-30 min dauert.

Fazit
Abschließend lässt sich sagen, dass Klangschalen für Kinder und 
Jugendliche eine große Bereicherung sein können, wenn sie 
zielgerichtet eingesetzt werden. Ob sie nun der Entspannung, 
der Förderung der Konzentration oder dem Wahrnehmungs-
training dienen, hängt ganz von den Bedürfnissen des Kindes 
ab. Es lohnt sich auf alle Fälle immer, die Augen zu schließen 
und sich von den Schwingungen treiben zu lassen.

healthstyle 

Dieses genaue und gezielte Hinhören schult nicht nur den 
akustischen Sinneskanal, sondern fördert auch die Konzen-
tration.

Vor allem Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen können mit 
Hilfe dieses Trainings die Wahrnehmung vieler Einzelreize auf 
denjenigen reduzieren, der gerade benötigt wird.

Aus der Praxis – Anwendungsbeispiele
Aus meiner Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen haben sich sowohl in Schulen als auch in meiner Praxis 
verschiedene Möglichkeiten im Umgang mit Klangschalen 
besonders bewährt. Die hier erwähnten, fordern und fördern 
Kinder und Jugendliche in unterschiedlicher Weise und haben 
dennoch alle dasselbe Ziel: Entspannung auf allen Ebenen zu 
schenken!
► Die „normale Klangschalen-Anwendung“ am Kind läuft fol-

gendermaßen ab: Das Kind darf sich auf eine Liege, Couch 
oder Decke am Boden legen. Die gewählten Klangschalen 
werden auf dem Körper oder daneben platziert. Nach be-
stimmten Abläufen, wie sie in Klangschalen-Ausbildungen 
gelehrt werden, werden nun die einzelnen Schalen ange-
schlagen. Die Auswahl der Klangschalen sollte je nach Thema 
des Kindes bzw. Aufgabengebiet der Klangschale gewählt 
werden. Die Dauer der Anwendung kann zwischen 30 und 
60 Minuten variieren, je nach Alter des Kindes bzw. des Ju-
gendlichen. Diese Form der Arbeit mit Klangschalen macht 
es möglich, sich ganz fallen zu lassen, nur den Klängen zu 
lauschen und die Schwingungen zu spüren.

► Selbsterfahrungen mit Klangschalen sind meist etwas Be-
sonderes für Kinder. Sie bietet ihnen die Möglichkeit, selbst 
zu entscheiden, wie sie die Klangschalen spüren oder an-
wenden möchten. Dies kann sein, indem sie die Klangscha-

In der heutigen Zeit sind unsere „kleinen Helden“ vielen Störfeldern ausgesetzt, u.a. Stress, Mobbing, schwie-
rigen familiären Verhältnissen, Leistungsdruck und Medienbeeinfl ussung, die sich allesamt negativ auf ihre 
Gesundheit und Entwicklung auswirken. Umso wichtiger ist es für Kinder, Wege zu kennen, um wieder in 
ihre Mitte zu fi nden und sich selbst zu harmonisieren. Hierfür eignet sich nichts besser als Entspannung!

Wir haben für Ihr Kind eine Palette verschiedenster Entspannungsmethoden zusammengestellt, die schöns-
ten, beliebtesten und e� ektivsten aus unserer Schatzkiste. So kann es mit Freude üben und im wahrsten
Sinne des Wortes KINDERleicht ENTSPANNEN.

        Spielzeit: 60 Min. 15,00 €
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