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DIE AUGEN SchLIESSEN, OhREN UND KÖRPER 

L AUSchEN  – Wir leben in einer Zeit des Bewusstseins-
wandels die noch überwiegend vom Auge geprägt ist. „Die 
Augen schließen“ kommt vom griechischen myein und 
bedeutet „Mystik“. Widmen wir uns kurz der Betonung des 
Ohres: Viereinhalb Monate nach der Befruchtung hat das 
eigentliche Hörorgan – die Chochlea – ihre definitive Größe 
noch vor der Geburt erreicht (von Alfred A. Tomatis). Das 
Ohr ist das körperlich hochentwickeltste Sinnesorgan, es 
vermittelt uns die Außenwelt viel komplexer und differen-
zierter als das Auge. All unsere Sinne schalten sich wäh-
rend des Schlafes ab, das Ohr wacht immer. Lärm ist für 
das Ohr Abfall (von Joachim-Ernst Berend). Lärm ist die 
zweitgrößte Belastung nach der Umweltverschmutzung, 
sagt die WHO.

INS KRISTALLKL ANGBAD EINTAU chEN  – Mit den 
lichtvollen Kristallklang-Konzerten tauchen Sie in eine 
andere Welt ein. Die Obertöne gehen weit über das Hör-
bare hinaus, wo der Raum der Zeitlosigkeit sich fühlend 
offenbart. Oft wird es als „Ganzkörper-Erlebnis“ wahr-
genommen: die Muskeln entspannen sich, das Licht in 
unseren Zellen wird aktiviert und es wirkt  sich auf die 
emotionale Befindlichkeit klärend und auf das Bewusst-
sein öffnend aus. Das europaweit einzigartig reine Kris-
tall-Equipment aus Schalen, Glocken, Harfen und Stäben 
ist zu 90% auf 432 Her(t)z gestimmt. Hertz gibt die Anzahl 
der Schwingungen pro Sekunde an. Sehr vereinfacht 
ausgedrückt: die 432 Hz Frequenz ist mit der Erdschwin-
gung, unserem Herzen und der kosmischen Schwingung 
kongruent. Forschungen im Institute of Heartmath in den 
USA haben das herausgefunden. Die Musik, die wir aus 
dem Radio und Fernsehen mitbekommen ist meistens auf  
440 Hz gestimmt, was hauptsächlich die linke Gehirn-
hälfte (den Verstand) aktiviert. 432 Hz erreicht die rechte 
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Gehirnhälfte (die kreative Wahrnehmung) und belebt alle 
Sinne. Da wir von Natur aus mit zwei Gehirnhälften aus-
gestattet sind, ist die ausgewogene Kombination beider 
Frequenzen extrem förderlich für „Ganzheitserfahrungen“. 
Wie Paracelsus schon sagte: „Die Dosis bestimmt das Gift 
oder das Heilmittel“.  
 
STILLE IST DER UR-KL ANG  – Die Konzerte dauern 
ungefähr eine Stunde im Liegen oder Sitzen, danach folgt 
eine Nachklangzeit in Stille, die von den Besuchern gerne 
genossen wird. Stille führt zu Achtsamkeit und ist die Ver-
bindung allen Seins. Die meisten Hörer erleben erstmals 
eine Tiefenentspannung, die ihresgleichen sucht; es ist mit 
Worten nicht zu beschreiben, man kann es nur erleben!
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Die Kristallklang-Konzerte von Daniela Schwan bedie-
nen ganz unterschiedliche Ebenen: Wohlfühlkonzerte in  
Sälen, Hotels, Yogastudios, Kliniken, Kirchen, im Planetari-
um, an allen besonderen Orten ... für die Mitarbeiter Ihres 
Unternehmens oder als Privatkonzert für Ihre geladenen 
Gäste. Aus ihrer langjährigen Seminartätigkeitserfah-
rung im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung kon-
zipierte sie ein ganzheitlich orientiertes Achtsamkeits- 
Tagesseminar. Da die Kristallklänge sehr konzentrations-
fördernd sind, erhöhen sie die Aufnahmekapazität von 
neuen Inhalten auf holistische Weise, daher sind sie be-
sonders für gehirngerechtes Lernen zur Seminarbeglei-
tung geeignet, auch bei Retreats oder Fastenwanderun-
gen sowie zur Einstimmung bei Kongressen. Außerdem 
bietet sie WohnRaumKlärungen mit energetischer Be-
wusstseinsausrichtung  an.
 
Klangkünstlerin und Coach 
Daniela Schwan,  Tel. 0176 966 15315
www.kristallkonzert.de

MUSIK, DIE  AUS DEM MOMENT hER AUS ENTSTEhT
Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und  
worüber  zu schweigen unmöglich ist.  (Victor Hugo) 


