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über vibrating music
DAS KLANGEI in Gold oder Silber
… es schwingt, geht in Resonanz und verbreitet Wellen aus Freude, Fülle, Liebe. Es schafft zudem
Raum für die 12 Klangweltenalben, die auf microSD Karte im Klangei enthalten sind. Fast 12 Stunden
vibrating music for your soul!
Auch eine Fernbedienung, ein Saugnapf und ein Ladekabel für den Akku, der bis zu 8 Stunden hält,
sind im Paket enthalten. Natürlich kannst du auch eigene Musik im MP3 Format auf die mitgelieferte
microSD Karte speichern, oder du kannst das Klangei mit dem mitgelieferten Kabel mit deinem
Handy, Computer usw. verbinden und diese Musik genießen.

Wie das funktioniert?
Das Ei hat keinen eigenen Lautsprecher, sondern überträgt die Schwingung auf jeden
Resonanzkörper. Es haftet mit dem Saugnapf auch an jeder glatten vertikalen Oberfläche, versetzt
das Außen und Innen in Schwingung und überträgt so den Klang.
Mit dem Klangei hast du deine Musik immer und überall dabei, egal ob auf Reisen oder zu Hause,
beim Entspannen oder beim Arbeiten. Stell dir vor, du hörst die Klangwelten und spürst sie mit jeder
deiner Zellen. Experimentiere damit, halte das Klangei auf deinen Brustraum, deinen Kopf und lass
dich überraschen, wie es wirkt, das Klangei hinter dem Ohr zu hören und zu fühlen.

Wozu du es nutzen kannst?
Das Klangei kann für dich so viel sein: Musik- und Klangerlebnis der anderen Art, deine persönliche
Wellnessoase, Mentaltraining, Fokussingtool, Chakrenbalance, Stimmungsgestalter, Verspannung in
Entspannung verwandeln, Klangmassage, Therapeut, Heiler, Balancingtool, Ritualgestalter,
Werbeträger u.v.m.
Klein und immer zur Hand. Egal ob auf Reisen, zu Hause oder bei deiner Arbeit. Auf unserer
Website findest du viele Videos zu Anwendungsideen, die laufend mehr werden. Ebenso wie die
Erweiterungen, die wir für das Klangei bieten: Von der Mentalreise bis zur Chakrenbalance.

Videos & Anwendungstipps auf

www.vibratingmusic.com
office@vibratingmusic.com +43 (0)650 5511198

Hier klingen wir:

der vibrating music effekt für

der vibrating music effekt für

das gelbe vom ei

Das Klangei ist dein Begleiter durch den Tag,
mit dem du überall die passende Wohlfühlstimmung gestalten kannst. Vom Erwachen
bis zum Einschlafen, egal wo du bist.
Mentales Yoga für ein harmonisches Leben!

kinder

wellness

Kinder lieben das Klangei. Werdende
Mütter ebenso. Zum Einschlafen und
Beruhigen, zum Experimentieren. Wo klingt
es wie? Pädagogen nutzen es zur Schulung
der Sinne und um Rituale zu gestalten.

Deine persönliche Wellnessoase. Stell
einfach dein Klangei an den Rand deiner
Badewanne, des Whirlpools. Befestige es mit
dem Saugnapf an der Saunatür… und
genieße den vibrating music Effekt.

business
Gestalte die passende Wohlfühlstimmung für
deine Kunden und Klienten in und außerhalb
deiner Räumlichkeiten. Wenn du das Klangei
am Schaufenster befestigst, ist der Klang innen
und außen hörbar. Das macht aufmerksam!

beauty
Eine Beautybehandlung mit dem vibrating
music Effekt ist einzigartig und eine Gesichtsklangmassage entspannt. Im Tourismus kommt
das Klangei an der Rezeption, im Wellnessbereich und im Restaurant zum Einsatz.

therapie
Körpertherapeuten verwenden das Klangei
direkt am Körper oder befestigen es am
Behandlungstisch. Der Klient spürt die Musik
am ganzen Körper. Ärzte nutzen den Effekt
im Wartezimmer und im Behandlungsraum.

Wie die klangwelten mit dem Klangei wirken
Aus diesem Grund vertrauen Krankenhäuser, Therapiezentren, Masseure, Klangtherapeuten,
Rehaeinrichtungen u.v.m. auf die Musik der klangwelten und die Wirkungsweise des Klangeis. Sie
setzen diese zur Unterstützung des Gesundungsprozesses bei ihren Patienten ein.
Die klangwelten machen positive Schwingungen zu Themen wie: Freude, Liebe, Loslassen, Frieden…
spürbar, sie begleiten und inspirieren auf der Reise zu einem neuen Bewusst-Sein, auf dem
wunderbaren und spannenden Weg zu dir selbst. Musik spürbar gemacht.

Erweiterungen für dein Klangei

mentalyoga pädagogen

yoga

marketing

tourismus

heilung

In einem Ei ist alles Potential enthalten und mit jedem Feedback erkennen wir noch mehr die
unendliche Weite der Möglichkeiten, die der vibrating music Effekt bietet. Laufend werden neue
Ideen realisiert, die mit dem Klangei optimal transportiert werden.
Bisherige Erweiterungen, die auf microSD Karte geliefert werden können: Horoskopvertonungen von
Thomas Künne, Meditationsreisen von Yvonne van Dyck, Chakrenbalance von Monika Kefer,
Kindergeschichten. Einige unserer Wiederverkäufer bieten eigene Erweiterungen an und natürlich
kannst auch du dein Klangei selbst bereichern.
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dich

Die CD Edition „klangwelten – music for your soul“ beinhaltet zwölf Alben mit entspannender
Instrumentalmusik, die über 12 Jahre hinweg von Andy Eicher und Wolfgang Tejral komponiert
wurden. Sie unterstützen auf emotionaler Ebene verschiedene Lebensprozesse. Sie begleiten dich
auf deinem Weg in die Selbstverantwortung und tragen zur Gesundung auf allen Ebenen bei. Die
unterbewusste Wirkung der klangwelten entfaltet sich beim Entspannen, beim Lernen, beim
Einschlafen, bei Aktivitäten des täglichen Lebens und bei der meditativen Innenschau.

was

12 klangwelten Alben - sie sind im Klangei auf microSD Karte enthalten

