
shamanic sound healing 
 

 
 

Die Welt ist Klang 

 

 
 

Im ursprünglichen Wesenskern ist die Welt reine Schwingung, so wie auch 

jede andere Form von Leben reine Schwingung ist.  



 

Die reine Schwingung berührt und verändert dein Gefühl für deine gewohnten 

Strukturen.  

Die reine Schwingung unterstütz dich darin mit dir selbst und deiner 

Umgebung in „Einklang“ zu gelangen. 

Dein Zellgewebe fängt an sich neu zu ordnen. 
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In meinen „shamanic sound healing“ liebe ich es, die ZuhörerInnen 

einzuladen,  

mit mir gemeinsam in die Mysterien außerhalb von Zeit und Raum 

einzutauchen. 

Das „shamanic sound healing“ ist eine Reise durch die Landschaft deiner 

inneren Welten. 

Einfach und klar, dynamisch kraftvoll sind die Rhythmen und die Schläge auf 

der japanischen Trommel der Taiko, feinfühlig und zart die Klänge der 



Klangschalen und des Monochords, energetisch und bewegt das Singen und 

Tönen, still und satt die Kraft des Innehaltens. 

Die Vielfalt an Geräusch und Rhythmus-Instrumenten, Flöten und Pfeifen, 

Rasseln, Waterdrums, der persischen Daf und der japanischen Taiko 

durchwoben mit schamanischen Gesängen, entführen dich in fremde bekannte 

und unbekannte innere wie äußere Welten. 

Das kreative mit Einbeziehen eines Loopinggeräts, ermöglicht mir live 

Eingespieltes übereinander zu schichten und dadurch aus einer größeren 

Intensität an rhythmischen und klanglichen Variationen, zu schöpfen. 

shamanic sound healing öffnet und klärt deine Wahrnehmung. shamanic 

sound healing verbindet und transformiert dein Bewusstsein. 

In den „shamanic sound healing“ sessions hast du die Möglichkeit, zu 

liegen zu sitzen und dich deiner ganz individuellen Transformation 

hinzugeben. 

„shamanic sound healing“ ist ausgerichtet auf die transformierende 

Neuordnung für Köper Geist und Seele. 
 

 
 

Damit du dir ein Hörbild davon machen kannst was dich in etwa erwarten 

wird, darfst du gerne über diesen Link 

(LIVESTREAM vom 28.05.2020): 
https://youtu.be/vGwlwKmp5uI 

 

LIVE ist die Kraft der Transformation noch um ein vielfaches gesteigert! 

https://youtu.be/vGwlwKmp5uI


 
 

Falls du Lust verspürst diese neue Möglichkeit zu verwirklichen, 

darfst du dich einfach bei mir melden. 

 

+49 (0)157 388 470 14 

service@nils-tannert.de 

 

oder diese Webseite erfahren  
www.nils-tannert.de  

 
 

am  10.12.21  
Ort:  Praxis LOTUS Neues Bewusstsein, Güllgasse 23,  35578 Wetzlar 

email: simone@lotus-neuesbewusstsein.com 
 

Beginn: 19.30 Uhr  Energieausgleich : 25€  
 

Sei herzlich Willkommen  
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