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Klangschwingungen, Vibrationen und muskuläre 
Blockaden aus Sicht der Klangheilung

Unsere Muskeln – vibrierende Bausteine, 
die uns durchs Leben tragen

Im lebenden Körper vibrieren die Muskelfasern ständig in unterschiedlichen 
Frequenzen – je nach Muskelanspannung oder -tätigkeit. Der gesunde Muskel 
ist biegsam und beweglich. Der Wechsel von Anspannung und Entspannung 
erzeugt auch an den Sehnen des Muskels einen ständigen Schwingungspro-
zess mit einem breiten Frequenzbereich, der selbst im völligen Ruhezustand 
nachweisbar ist.
 
Aus Sicht der Klangheilung heißt das nichts anderes, als dass dieser gesunde 
Muskel im Laufe eines Tages sein ureigenes Lied singt und dabei mühelos von 
einer zur anderen Frequenz/Schwingung und von einem zum anderen Ton 
wechselt. Er kann seine Aufgaben erfüllen und fühlt sich wohl dabei. Eine an-
genehme und vielfältige Komposition von Klängen kann entstehen.

Bildlich können Sie das mit einer Gitarrensaite vergleichen, die eigentlich hö-
here oder tiefere Frequenzen, also Klänge spielt – je nachdem, wie stark sie 
gespannt ist. 

Verliert ein Muskel (oder gar die gesamte Muskulatur) aus irgendeinem 
Grund diese Geschmeidigkeit, wird er starr, das Frequenzspektrum, in dem 
er schwingt, grenzt sich drastisch ein – und damit auch das Lied, das er ei-
gentlich singen kann.

Darunter leidet der Muskel und natürlich auch der Mensch. Die gesamte Mus-
kelernährung, die Entschlackung der Zellen und die Leistungsfähigkeit sind 
dann gestört. Der Muskel ist blockiert, und der betroffene Mensch fühlt sich 
unwohl oder leidet unter Schmerzen.
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Spüren, was ist – Wie wirken Klangschwingungen 
auf den Körper? 

Schwingungen von Klangschalen erzeugen angenehme und zugleich gut 
spürbare Vibrationen. Diese werden zuerst von unseren Hautsinnen wahrge-
nommen und dann von spezifischen Nervenfasern an entsprechende Gehirn
areale weitergeleitet, wo die Impulse verarbeitet werden.

Die Klangvibrationen fließen auch, zumeist deutlich für den Empfangenden 
spürbar, in den Körper hinein, durch ihn hindurch – immer weiter –, um sich 
dann in ihm zu verlieren.

Auf ihrem Weg durch das »physiologische (körperliche) Innen« werden Mus-
keln, Sehnen und Bänder und verschiedene Rezeptoren (Empfänger), also 
auch jede Zelle mit all ihren Bausteinen, von der Vibration erreicht, stimuliert, 
massiert und damit angeregt, aus ihrer Starre zu treten. 

Auch die klassische Massage und das gesamte Feld der Physiotherapie ken-
nen die positive Wirkung von Vibrationen. So bedienen manuell durchge-
führte Vibrationsmassagen vor allem Muskelansätze und die dort ansässigen 
Dehnungsrezeptoren mit dem Ziel, Muskelverspannungen aufzulösen. Dabei 
werden die Zitterbewegungen mit den Fingerspitzen oder der Hand, aber 
auch mit elektrischen Vibratoren ausgeübt.

Durch das Auflegen schwingender Klangschalen auf den Körper bzw. auf 
Muskelansätze werden wir jedoch mit einer Vibrationsmassage verwöhnt, die 
ihresgleichen sucht! Tiefenwirksamer und angenehmer für den Empfangen-
den und für die Gebenden wesentlich leichter durchzuführen als die manuelle 
oder elektrische Arbeit, ist sie unserer Meinung nach die erste Wahl. Die Er-
fahrungen auf unseren Seminaren und in der Praxis zeigen immer wieder be-
eindruckend, wie der Tonus (Spannung) verspannter Muskulatur schnell und 
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nachhaltig abnehmen kann, wie Schmerzen reduziert werden oder sich sogar 
vollständige Schmerzfreiheit einstellt.

Diese Veränderung spüren Empfangende oft schon während der ersten 
Klangbehandlung ganz deutlich. Sie fühlen sich leichter, durchströmter und 
weiter. Und das nicht nur auf körperlicher Ebene. Auch die Seele bzw. die 
Psyche ist berührt und folgt einer Bewegung, die sie erhöht und weitet – 
um sie dann erleichtert in ihrer Mitte, in einer frisch gesammelten Ruhe und 
Klarheit ankommen zu lassen. Zuversicht und Lebensfreude können sich 
wieder einstellen.
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Die 12 Schritte zur einfühlsamen 
Klangmassage-Praxis am Rücken

Das Anspielen einer Klangschale – Jetzt tönt es richtig!

Schritt I: Wo spiele ich die Klangschale an?

Im ersten Schritt erlernen Sie, wo Sie die Klangschale anspielen, damit diese 
gut ins Schwingen und damit auch ins Vibrieren kommt. Und Sie erfahren, wie 
man eine Klangschale anreibt.

Anspielen mit dem Sänftel

Sie brauchen:
• eine größere Klangschale
• einen passenden Sänftel

Suchen Sie sich einen gemütlichen Platz. 
Stellen Sie die Klangschale vor sich auf. Sie 
muss auf einer weichen Unterlage ruhen. 
Spielen Sie die Schale an verschiedensten 
Stellen an, hören Sie auf den Klang, und 
fühlen Sie ihm nach!

42



?Was meinen Sie?

• Klingt Ihre Klangschale überall gleich?
• Gibt es Stellen, an denen sie länger schwingt, kürzer schwingt, sich dumpf 

anhört oder heller, leiser, lauter?
• Wo klingt sie am angenehmsten, wo schwingt sie am besten?

Fazit

 Î  In aller Regel spielt man Klangschalen innerhalb ihres oberen Drit-
tels mit dem vollen Filzkopf an. Hier schwingen Sie zumeist am 
besten und  haben die schönste Klangentwicklung.

Anspielen mit dem Reibemallet:

Sie brauchen:
• eine größere Klangschale 
• einen passenden Reibemallet

Suchen Sie sich einen gemütlichen Platz. 
Stellen Sie die Klangschale vor sich auf. Sie 
muss auf einer weichen Unterlage ruhen. 
Legen sie nun den Reibemallet an die Schale 
an. Reiben sie in einer kreisenden Bewegung 
den Schalenrand.

• Reiben sie zunächst mit mehr und dann mit weniger Druck.
• Reiben sie mal schneller und mal langsamer.
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?Was meinen Sie?

• Wie fühlt sich der entstehende Klang für Sie an?
• Haben Sie gemerkt, worauf Sie bei dieser Technik besonders achtgeben 

sollten?
• Ist die Intensität dieses Anspiels stärker oder schwächer als die des An-

spiels mit den Sänfteln?

Fazit

 Î  Der hier entstehende Klang ist eindringlicher, mit kosmisch-ma-
gischem Charakter. Die Schwingung ist  sehr intensiv. Aus diesem 
Grund verwenden wir den Reibemallet nur sehr begrenzt.

 Î  Beim Anspielen mit dem Reibemallet müssen Sie darauf achten, 
mit möglichst leichtem Druck und geringer Geschwindigkeit zu 
reiben. Ansonsten kann es passieren, dass Ihr Mallet anfängt, auf 
dem Schalenrand zu hüpfen.  Dies führt zu außerordentlich unan-
genehmen Geräuschen.

Schritt II: Laut oder leise?

Im zweiten Schritt üben Sie eine Klangschale so anzuspielen, dass sie in einer 
angemessenen Lautstärke zu klingen beginnt. 

Sie brauchen: 
• eine größere Klangschale 
• einen passenden Sänftel

Stellen sie die Schale auf eine weiche Unter-
lage vor sich auf einen Tisch. Spielen Sie die 
Schale an, mal laut oder sehr laut, mal leise 



?

oder sehr leise. Gehen Sie mit Ihren Ohren nah an die angespielte Schale her-
an, und entfernen Sie sich dann wieder. Experimentieren Sie mit den Abstän-
den zwischen Ihren Ohren und der schwingenden Schale.
Hören Sie, und fühlen Sie in sich hinein.

Was meinen Sie?

• Spielt die Lautstärke für ihr Wohlbefinden eine Rolle?
• Gibt es ein Zulaut?
• Gibt es ein Zuleise?
• Welche Lautstärke ist angenehm, welche unangenehm?

Fazit

 Î  Zu laute Klänge werden als unangenehm empfunden. Eine nicht 
erwünschte Reaktion des Empfangenden ist die Folge: Die Ge-
hirntätigkeit verstärkt sich, der Tonus aller Strukturen des Körpers 
erhöht sich, die Atmung und der Herzschlag beschleunigen sich. 
Ein Fluchtreflex wird ausgelöst!

 Î  Sind die Klänge so leise, dass sie vom Empfangenden nicht mehr 
gehört werden können,  wird der Sinneskanal des Hörens nicht 
bedient und physiologische Reaktionsmuster, die unbedingt ge-
wünschter Bestandteil einer Klangmassage sind, können nicht 
mehr effizient wirken (zum Beispiel das Herabfahren der Gehirn-
aktivität, Entspannung von Muskulatur und Gewebe, Herabset-
zung von Herzschlag und Atmung über das Hören).

 Î  Auch steigt der Empfangende dann leichter aus der Klangmassa-
ge und aus seiner Entspannung aus.

 Î  Abhängig vom Ort unserer Körperarbeit ist die Lautstärke des An-
spiels zu variieren. Je weiter von den Ohren entfernt wir arbeiten, 
desto intensiver spielen wir das Instrument an. In der Nähe der 
Ohren passen wir das Anspiel so an, dass es als angenehm emp-
funden wird.
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Schritt VIII: Baustein I – Die Rückenmassage am unteren Torso

Sie brauchen:
• eine tiefe Torsoklangschale
• einen weichen Sänftel
• einen harten Sänftel
• einen Reibemallet

Position:
Bauchlage

Durchführung: Sie führen die tiefe Torsoklangschale in die Behandlung ein 
und stellen sie dem Empfangenden vor. Zum Anspielen der Klangschale be-
nutzen Sie den weichen Sänftel.

Platzieren Sie die Schale eine Handbreit über 
dem gedachten Bauchnabel. Spielen Sie sie 
mit dem harten Sänftel einmal an. Das eher 
hohe Klangspektrum Ihrer tiefen Torsoklang-
schale wird so aktiviert, das Zentrum des 
Schwingungskörpers wird mit dieser klangli-
chen Umsetzung angemessen bedient.

Wechseln Sie nun wieder den Sänftel. Ab 
jetzt arbeiten Sie mit dem weichen Sänftel!

Ihre Rückenmassage beginnt! Die Schale be-
wegt sich jetzt – Schritt für Schritt – mittig 
über die Wirbelsäule, Richtung Gesäß. Ange-
spielt wird jeweils mit dem weichen Sänftel. 
Je kleiner die Schritte sind, die sie beim Ver-
schieben der Klangschale machen, desto 
intensiver ist die Wirkung. Entscheiden Sie 
selbst!
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Jetzt wird das Becken bzw. das Gesäß 
bespielt. Die Klangschale steht auf dem 
Kreuzbein. Von hier aus können sich die 
Klangschwingungen gut ausbreiten und 
auf Muskeln und Muskelansätze wirken. 
Mehrmaliges Anspielen an dieser Stelle ist 
gut möglich und sorgt in aller Regel für gro-
ßen Genuss. Sie können an dieser Stelle die 
Schale auch anreiben (siehe Kapitel »Sahne-
häubchen zum Abschluss«).

In kleinen Schritten verschieben sie nun die 
Klangschale unter mehrmaligem Anspie-
len über die rechte Gesäßhälfte und wieder 
zurück zum Ausgangspunkt. Diesen Ablauf 
wiederholen Sie auf der anderen Gesäßhälf-
te. 

Achtung!
Sie als Gebender stehen an der Körperseite 
des Empfangenden, die gerade behandelt 
wird. Dies erleichtert Ihr Arbeiten.

Jetzt bespielen Sie noch einmal das Becken. 
Vielleicht möchten sie die Klangschale auch 
anreiben.

Die Schale bewegt sich jetzt – wieder Schritt 
für Schritt – zurück zum Ausgangspunkt und 
massiert so noch einmal die Rückenmusku-
latur. 
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Hier, eine Handbreit oberhalb des gedach-
ten Bauchnabel, schließen Sie Ihre Massa-
ge des unteren Rückens ab. Aktivieren und 
zentrieren Sie das Zentrum des Schwin-
gungskörpers erneut mit dem harten 
Sänftel.

Diese kleine Rückenmassage hilft wunderbar bei allgemeinen Stress-
zuständen, Rückenbeschwerden im Kreuzbeinbereich oder Schmerzen 
im Hüftbereich. Probieren Sie sie ruhig auch einmal bei Menstruations-
beschwerden oder Obstipation (Verstopfung) aus. Um Ihren Abschluss 
gut zu gestalten, lesen Sie bitte das Kapitel »Sahnehäubchen zum Ab-
schluss«.

Schritt IX: Baustein II –
Die Massage am oberen Rücken

Bitte beachten Sie, dass Sie hier in unmittelbarer Nähe der Ohren arbeiten. Je 
näher sie diesen kommen, desto sanfter wird die Klangschale angespielt, um 
so die Lautstärke des Klanges zu reduzieren. Erinnern sie sich an die Übung 
»Laut und Leise« in Schritt II. Sie können anfangs auch mit einem weichen 
Sänftel arbeiten, dann klingt die Schale von selbst leiser!

Sie brauchen:
• eine hohe Torsoklangschale
• einen harten Sänftel

Position:
Bauchlage
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Durchführung: Sie führen die Klangschale ein, 
stellen sie vor und platzieren sie auf Höhe der 
unteren Schulterblattspitzen, direkt über der 
Wirbelsäule. Sie stehen rechts vom Empfan-
genden.

Sie führen die Klangschale nun in kleinen 
Schritten bis auf das rechte Schulterblatt. Hier 
können Sie unter mehrmaligem Anspielen gut 
die gesamte Schulterblattmuskulatur und die 
vielen Muskelansatzpunkte, die sich an den 
Rändern des Schulterblattes befinden, errei-
chen.
Anschließend geht es in Richtung Hinterkopf. 

So schützen Sie den Nacken:
Achten Sie darauf, immer eine Hand als Schutz 
gegen ein Abrutschen auf den Hinterkopf des 
Empfangenden, zwischen Klangschale und 
Nacken, zu halten.  

So liegt die Klangschale sicher in Ihrer Hand. 
Achten Sie darauf, die Schale nur unten am Bo-
den zu halten. Ein Festhalten am Schalenrand 
bremst die Klangschwingung aus!
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Ganz nahe am Hinterkopf ist der Endpunkt die-
ses Arbeitsschrittes.

Bespielen Sie nun die Wirbelsäule abwärts in 
mehreren Schritten.
Enden Sie am Ausgangspunkt, mittig über der 
Wirbelsäule auf Höhe der unteren Schulter-
blattspitzen. Spielen sie die Schale hier mehr-
mals an.

Während die Klangschale am Startpunkt schwingt, wechseln Sie die 
Seite. Sie stehen nun links. Wiederholen Sie die gleiche Wegstrecke auf 
der anderen Schulterseite! Die Klangmassage des Schultergürtels ist 
dann beendet. Sie hilft bei Verspannungen und Steifheit in diesem Be-
reich. Probieren Sie diese kleine Klangmassage auch einmal aus, wenn 
Sie das Abhusten bei Bronchialerkrankungen unterstützen möchten!
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Nachwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

und, was denken Sie? Haben Sie mit diesem 
Handbuch ausreichend Informationen und 
Anregungen erhalten? Haben Sie sich schon 
in die Praxis eingestimmt? Ich bin neugie-
rig, ob im Schnelldurchlauf oder Schritt für 
Schritt. Oder gehören Sie zu den Menschen, 
die als Erstes das Nachwort lesen? Ich bin 
überzeugt, es gibt viele Möglichkeiten, ei-
nem Buch wie diesem zu begegnen – und ich 
bin mir sicher, jeder macht es auf eine für ihn 
gute und stimmige Art und Weise!

Sie sind nun, sollten Sie zu den »disziplinierten« Menschen gehören und die-
ses Buch wie vorgeschlagen durchgearbeitet haben, ein schönes Stück wei-
tergekommen! 

Sie sind in einen Garten eingetreten, in dem Klänge für den Rücken die Haupt-
rolle spielen. Dieser Garten ist aber erst ein Teil einer noch großartiger anmu-
tenden Klanglandschaft – bunter, vielfältiger und weiter, als Sie sich das bis 
jetzt vielleicht vorstellen können!

Die heilende Kraft von Klängen reicht weit über das, was Sie mit diesem 
Handbuch gelernt haben, hinaus.

Vielleicht haben Sie ja Lust, den Besuch in dieser großartigen Landschaft fort-
zusetzen und sich weiter umzuschauen – in Gärten, in denen unsere Klang-
schalen noch ganzheitlicher zusammenspielen. Oder in Gärten, in denen Or-
chester von ganz einfach zu bedienenden Instrumenten darauf warten, uns zu 
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heilen und uns zu erheben. Da sind Trommeln, Gongs, Kristallklangschalen, 
Sansulas, Koshis und viele andere Naturtoninstrumente oder unsere eigene 
menschlichen Stimme: Sie alle warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

Begeben Sie sich in Gärten, in denen Sie und andere zu Blumen werden kön-
nen, die vollkommen entfaltet sind und sich in die Weite recken. Um dann, 
so erblüht, immer harmonischer mit dem Leben, mit unserer Erde und dem 
großen Universum im Einklang zu schwingen.

In Resonanz

Ilona Varta Mayer
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