
Wohlfühlen   
Entspannen   

Blockaden lösen

Thomas Clotz 
Arlingerstraße 82 - 75179 Pforzheim
Telefon (07231) 7761189
klangschalen@praxis-froschkoenig.de 
www.praxis-froschkoenig.de

K l a n g 
Schalen 
Massage

Sie erreichen mich am sichersten in der Regel Mon-
tag bis Donnerstag 18 bis 20 Uhr und Freitags 17 bis 
19 Uhr, oder Sie sprechen auf den Anrufbeantworter, 
ich melde mich dann bei Ihnen!  
Selbstverständlich können Sie sich auch per EMail an 
mich wenden.
 
Telefon (07231) 7761189 
Mobil 0173 2049556
E-Mail: klangschalen@praxis-froschkoenig.de 
www.praxis-froschkoenig.de

Preis:
Klangschalenmassage 
(mit Vor- und Nachgespräch)  
Dauer ca. 80 Minuten: 45 Euro 
Ermäßigungen sind möglich.  
Bitte sprechen Sie mich an!
5 Klangmassagen: 190 Euro (übertragbar) 
 
 
Die originelle Geschenk-Idee:  
ein Gutschein für eine Klangmassage

T e r m i n e 
n a c h 
V e r e i n -
b a r u n g

W i e  i c h
a r b e i t e

Zu Beginn führe ich ein einführendes Gespräch, um 
so über den Ablauf der Klangschalenmassage zu in-
formieren und auch die Wünsche meiner Kundinnen 
und Kunden zu erfahren.
 

Bei der Klangschalenmassage verwende ich die 
Planetenschalen® in verschiedenen Größen, die zuvor 
gemeinsam mit der Kundin/dem Kunden durch An-
spielen der Schalen ausgesucht werden. Die Massage 
dauert ca. 45 - 50 Minuten.
 

Nach einer Ruhephase schließt ein Nachgespräch 
die Klangschalenmassage ab.



In meinen Klangschalenmassagen verwende ich 
Planetenschalen®, die alle ausschließlich handgefer-
tigte Klangschalen sind. Der Unterschied zu anderen 
Klangschalen ist, dass die Töne bzw. Frequenzen der 
Schalen bekannt sind.  
Die Planetenfrequenzen wurden von Hans Cousto  
aus den Planetenumlaufbahnen berechnet und in für 
den Menschen hörbare Frequenzen oktaviert.  
 
Planetenschalen® werden genau so wie andere 
Klangschalen verwendet. Sie haben jedoch den 
großen Vorteil, dass sie gezielt eingesetzt werden 
können, da die heilsame Wirkung der Planetentöne 
auf die Chakren und die unterschiedlichen Körper-
regionen bekannt ist. So können die Planetenklang-
schalen® „punktgenau“ angewendet werden.

Ü b e r 
m i c h

 
Bei der Klangschalenmassage werden mehrere 
Klangschalen auf den bekleideten Körper der liegen-
den Kunden und Kundinnen gesetzt und mit  dem 
Klöppel sanft angeschlagen. So durchdringen die 
feinen Schwingungen den Körper und der Mensch 
erlebt eine sehr schnelle und wohltuend tiefe Ent-
spannung. 
 
 
Durch die Klänge und Schwingungen können  kör-
perliche  und seelische Blockaden gelöst und die 
Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Die Energien 
fangen wieder an, frei zu fließen.
 
 
Die Klangschalenmassage kann eine unterstützende 
und begleitende Maßnahme bei Heilungsprozessen 
sein. Sie ist kein Ersatz für eine Behandlung durch 
einen Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten.

U r s p r u n g
d e r 

K l a n g -
s c h a l e n

Was ist das:
K l a n g -
m a s s a g e ?

P l a n e t e n -
s c h a l e n®

Der Ursprung der Klangschalen findet sich in Tibet 
und Nordindien. Ihre ursprüngliche Funktion ist nicht 
vollständig bekannt. 

Ich bin 1958 geboren. Seit meinem 9. Lebensjahr 
spiele ich Posaune und bin somit schon viele Jahre 
mit Klängen vertraut.  
 
Neben meinem Beruf als Vermessungstechniker und 
dem Posaune Blasen möchte ich mich in schöner, 
heilsamer Weise mit Menschen beschäftigen. So be-
schäftige ich mich mit  Klangschalen, die von Anfang 
an durch den herrlichen Klang eine große  Faszinati-
on auf mich ausübten.  
 
Meine Ausbildung in der Klangschalenmassage mit 
Planetenschalen® absolvierte ich 2007 bei Frank Pla-
te in Stuttgart, die ich mit einem Zertifikat abschloss. 
2011 schloss ich außerdem die Ausbildung zum 
„Schwingungstherapeut nach Thomas Künne®“ ab. 
Es macht mir viel Freude, mit den Klängen und 
Schwingungen der Klangschalen den Menschen in 
Entspannung und Wohlbefinden zu führen.


