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Nada Brahma – Die Welt ist 

Klang, so heißt der Titel eines 

bekannten Buches von M.E. 

Behrendt. Alle Materie hat ihre 

Schwingung. Alles tritt in 

Resonanz zueinander. Alles hat 

seinen Ton, sein Geräusch. Wir 

kennen alle die Wirkung von 

Musik auf unser Befinden. 

Rhythmen, Töne und Klänge in 

Wechselwirkung miteinander 

erzeugen in uns ein Erleben, das 

je nach Intention der Musik 

unterschiedliche Stimmungen in 

uns hervorruft. Rock wirkt anders 

auf uns als Blues usw. 

Traditionelle Heiler, Schamanen 

u.a. verfügen über ein uraltes 

Wissen um die Wechselwirkung 

von Rhythmen, Klang und 

Heilung. Sie erzeugen 

Trancezustände, in denen das 

Loslassen und ekstatische  

 

 

Hingabe möglich werden. 

Ähnlich verhält es sich bei 

modernen Techno-rhythmen, in 

denen ekstatische Erfahrungen 

der Entgrenzung und Reinigung 

im Sinne der Spannungs-abfuhr 

angestrebt werden. Auch in allen 

religiösen Traditionen werden 

Lieder und Gesänge genutzt, um 

eine Verbindung zur Gemein-

schaft und zum Göttlichen zu er-

zeugen. Der dithyrambische Chor 

der griechischen Tragödie als 

Ausdruck der Vereinigung mit 

dem Göttlichen, bei dem Chor 

und Publikum – Innen und Außen 

in der dionysischen Erfahrung 

zur Einheit verschmelzen, stellt 

ein archetypisches Bedürfnis des 

Menschen dar. Die Erfahrung 

der Verbundenheit mit allem, die 

Aufhebung der durch die 

Bewusstwerdung des eigenen 



Seins erfahrenen Trennung von 

der Existenz löst sich im Klang 

wieder auf und harmonisiert 

unser Sein. Die Rück-verbindung 

zu dieser Erfahrung bietet uns die 

Möglichkeit, der Quelle für unser 

Urvertrauen zu begegnen. Ist dies 

zu Beginn unseres Lebens an die 

Mutter gebunden, so finden wir 

durch den Klang den Zugang 

über die existentielle Erfahrung 

unseres Seins. 
 

An diesem Wochenende wollen 

wir mittels Rhythmen und Klänge 

in eine Klangwelt eintauchen, die 

uns unterstützt, total im Hier und 

Jetzt zu sein. Wir werden diese 

Klangerfahrungen mittels ver-

schiedener Meditationstechniken 

unterstützen und in der 

Gemeinschaft einen Raum der 

Geborgenheit  schaffen, wo jeder 

in tiefer Entspannung und 

Annahme im Sein Vertrauen in  

die eigene Existenz und 

Möglichkeiten findet, ohne 

Anspruch und Bewertung.  

 

  
 

 

Die Arbeit an diesem 

Wochenende basiert auf den 

Erkenntnissen der Peter Hess 

Klang-Massage, der Analytischen 

Psychologie C.G. Jungs in 

Kombination mit bioenerge-

tischer Körperarbeit, ver-

schiedenen Verfahren der 

Humanistischen Psychologie 

sowie unterschiedlichen west-

lichen  und östlichen 

Meditationen.   

 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Jede/r Teilnehmer*in muss einen 

Schlafsack, ausreichende 

bequeme Kleidung, warme 

Socken und Schreibzeug 

mitbringen. Die Bereitschaft bei 

der Vorbereitung des Essens und 

Tischdeckens zu helfen, wird 

vorausgesetzt. Alkohol, in 

welcher Form auch immer, ist an 

dem Wochenende tabu. Raucher 

können in den Pausen außerhalb 

der Gebäude ihr Bedürfnis 

befriedigen. Handys bitte nur in 

den Pausen benutzen und danach 

wieder ausschalten.  


