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Klangheilung Andrea Gruner
Klänge für die Seele 

Vor über 10 Jahren habe ich meine Praxis 
„Energetisches Heilen und Seelengesang“ 
eröffnet. Zu mir kommen Menschen, die spi-
rituelle Unterstützung auf ihrem Genesungs-
weg suchen. Dies kann sowohl seelische als 
auch körperliche Probleme betreffen. 

Ich bin als „Heilpraktikerin für Psychothera-
pie“, „Energetische Heilerin“ und in Gesang 
ausgebildet. So kann ich ein breites Spektrum 
an Unterstützungsmöglichkeiten anbieten. 

Zu meinen Methoden gehören Hypnose, 
EMDR, Yager-Code und Energiearbeit sowie 
die Arbeit mit Klang: Stimme, Klangschalen, 
Gong und Klangstäbe. Menschen „ganzheit-
lich“ zu begleiten bedeutet für mich, alle 
Ebenen mit einzubeziehen: Körper, Geist 
und Seele. Bei allen Methoden nutze ich auf 
Wunsch bzw. bei Bedarf meine Stimme, um 
durch den intuitiven Gesang zu berühren. 

Ich unterstütze meine Klienten dabei, zur 
Ruhe zu kommen, sich zu regenerieren, zu 
entspannen und wieder zu sich zu finden. 
Manche Klienten berichten, dass sie sich 
durch meinen „Seelengesang“ mit etwas ver-
bunden fühlen, was in ihrem Innern heilsam 
schwingt. Sie berichten, sich daran zu erin-
nern, dass sie „Seele“ sind und spüren eine 
tiefe Verbundenheit mit „Allem was ist“.  

Das sagen die „Besungenen“:

„Ich fühlte mich durch den Gesang so ge-
tröstet, wie eine Mutter es nicht liebevoller 
könnte.“

„Ich habe mich so gesehen gefühlt, wie ich 
mich noch niemals im Leben gesehen fühlte.“ 

„Ich habe den Gesang als eine Leiter zum 
Himmel empfunden, der mich direkt in mein 
göttliches Sein gebracht hat.“  
 
„Auch wenn ich die Sprache vom Verstand 
nicht begreifen konnte, so habe ich doch tief 
im Innern eine Energie gespürt, die sich mir 
intuitiv mitgeteilt hat. Ich fühlte mich danach 
geordnet und ermutigt.“ 

Meine Arbeit biete ich in Einzelsitzungen, 
Seminaren, Mediationen und energetischen 
Klang-Heilreisen an. 

Es entstehen regelmäßig Jahresgruppen, in 
denen die Teilnehmer/innen für ein Jahr 
zusammenbleiben und ihre Lebensprozesse 
durch Energiearbeit und ihre Stimme beglei-
ten lernen. 

Auf Anfrage bin ich auch für Gruppen buch-
bar. 

Musik- und Klangtherapie
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