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W14) Klangschalen-Massage 
             
Klang ist mehr als blosse Schönheit, mehr als 

Unterhaltung! Klang war in allen grossen, alten 
Hochkulturen Medizin und Therapeutikum, so 
auch im indisch-nepalesisch-tibetischen Kultur-

kreis, jenem Kulturkreis also, aus dem ebenfalls 
der Yoga entstanden ist. 

 
Klangschalen auf den Körper zu legen ist eine 

äusserst einfach zu erlernende Möglichkeit, sich 
der wunderbaren Heilkraft des Klangs zu öffnen. 

An diesem Morgen erleben wir deshalb ganz 

konkret die wohltuende Heilkraft des Klangs 

von tibetischen Klangschalen. Die extrem ent-

spannenden und regenerierenden Vibrationen 
dieser jahrtausendealten Klangkörper auf dem 
eigenen Körper gehen durch und durch und be-
rühren jedermann und jedefrau. 

  
Wir erfahren ausserdem, welche erstaunlichen 
Parallelen in den Zielsetzungen der Yoga-Praxis 

und  der Klangmassage bestehen und machen 
konkrete praktische Erfahrungen, wie wir diese 

immer populärer werdende Klangmedizin mit 

unserer Yoga-Praxis in Verbindung bringen kön-
nen.  
 

Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. 

Klangschalen werden zur Verfügung gestellt. 

 
 

Curriculum Vitae: 
 

Samuel Staffelbach (1964) wuchs in Luzern auf 

und studierte Heilpädagogik und Musik in Frei-

burg und Luzern. Nach vielen Jahren als Musiker 
und Musiklehrer, unter anderem auch für be-

hinderte Kinder, spürte er, dass in der Musik und 
im Klang eine grosse Heil- und Wirkkraft steckt, 

und bildete sich anschliessend in diversen 
klangtherapeutischen Disziplinen weiter. 
 

Seit 2001 betreibt er neben seiner Tätigkeit als 

Musiker eine eigene Praxis in Klang- und 

Farbtherapie. Seit rund zehn Jahren gibt er sein 

Wissen und seine Erfahrung in seiner Seminartä-

tigkeit weiter. Durch die intensive Forschungstä-

tigkeit auf diesem Gebiet erschliessen sich ihm 
immer neue Praxisfelder im Bereich Klang- und 

Resonanztherapie. In den letzten Jahren entwi-
ckelte er zusammen mit Gerda Imhof, dipl. Yo-
galehrerin YCH, eine wunderbare Synthese von 

Yin-Yoga und Klangmassage, das die beiden am 
Yoga-Kongress in Zinal/VS dem Publikum vor-

stellen konnten. 2018  bieten Samuel und Gerda 
diese Methode erstmals auch als Weiterbildung 

für Yogalehrende an.  
 
Samuel Staffelbach lebt heute am ehemaligen 
Lebens- und Wirkungsort unseres Schweizer Al-
pen-Yogis Bruder Klaus in Flüeli-Ranft im Kan-

ton Obwalden.  


