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„Zum lauschen,  
 spüren & geniessen …“



… zu einer wohltuenden Entspannung zu gelangen und unterstützen die Selbstwahrnehmung. 
Sie ermöglichen auch ein sinnlich fliessendes Gewahrsein der eigenen Gedanken und der  
körperlichen und seelischen Empfindungen. Sie vertiefen die Wahrnehmungsebenen, lassen 
den Augenblick intensiv spüren und steigern so die Lebensqualität und Lebensfreude. Sie sind 
ein wunderbares Mittel, um zur eigenen Mitte und inneren Harmonie zu finden.

Klangreisen helfen …



Bei unseren Klangreisen …
… bringen wir obertonreiche, meist meditative und  
schwingungsreiche sowie traditionelle, intuitiv ausgewählte 
Instrumente wie Klangschalen, Klangstäbe, MoTaKo,  
Didgeridoo, Indianer-, bzw. Shamanen-Trommel, Shruti-Box, 
Sansula, Meerestrommel, Trommelgong, indianische Flöte 
und Hang zum Erklingen. Sie schenken uns mit ihren reinen 
und authentischen Tönen unter anderem Geborgenheit und 
innere Ruhe. 
Tiefe Entspannung auf körperlicher, geistiger und seelischer 
Ebene ermöglicht Regeneration, Stressreduktion,  
Transformation und trägt damit zur Stärkung des 
Immunsystem bei. Sie brauchen jedenfalls nichts weiter  
zu tun als zu lauschen, zu spüren und zu geniessen.

Die Klang-Meditationen …
… finden in einem kleineren und geschützteren Rahmen von 
zirka vier bis sieben Personen statt. In der Regel  
liegen die Teilnehmenden dabei bequem auf dem Boden.
Bei den Klang-Meditationen begleiten Dich Elvira Wild und 
Felice Limacher. Sie wählen und spielen die Instrumente 
intuitiv und entsprechend der Energie des jeweiligen  
Moments. Lass Dich von sphärischen Klängen berühren.

Die Daten für die nächsten Klangreisen  
und Klang-Meditationen findest Du unter:  
www.klang.reisen/agenda



Die drei klangbegeisterten Felice Limacher, Madeleine 
Gassmi und Markus Ruoss haben sich spontan zum Pro-
jekt Klangreisen zusammengefunden.

Unsere Klangreisen finden in der Regel in akustisch 
ansprechenden und nach Möglichkeit sakralen 
Räumlichkeiten mit passendem Ambiente statt. Kir-
chen und Konzertlokalitäten sind für unsere Klang-
reisen besonders geeignet.

Weitere Infos zum Projekt Klangreisen unter:  
www.klang.reisen

Das Projekt Klangreisen wird unterstützt durch:

www.lcda.agency www.tjapukai.ch

LCD&A
LIMACHER CORPORATE DESIGN & ADVERTISTRY
…  zuständig für nachhaltigen Auftritt

LCD&A
LIMACHER CORPORATE DESIGN & ADVERTISTRY
…  zuständig für nachhaltigen Auftritt


