
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Frühlingserwachen 
„Atem trifft Klang“ Für Körper, Geist und Seele  

Die Bonstetterin Cornelia Frey und der Zuger Rolf Züsli geben gemeinsam das Zweite Intensiv-

Seminar für Atem, Körper und Stimme und Kristall-Klangschalen. Das Seminar findet am 11. Mai 

am Türlersee statt.  

 

Feedback von Teilnehmern des letztjährigen Seminars: 

„Das Seminar fand an einem wunderschönen Ort statt, weg von Hektik und Lärm. Nur schon die 

Umgebung hat mich entspannt und mich freier atmen lassen. 

Deine Erklärungen zu den Übungen waren für mich gut nachvollziehbar und ich konnte eine 

wohltuende Wirkung der Übungen vor Ort spüren. Ich werde versuchen, die Übungen in meinen 

Alltag zu integrieren, um entspannter und gelassener zu sein und um die Lebensqualität zu 

verbessern. Das Seminar würde ich jederzeit weiterempfehlen. 

 

Die Klangmeditation von Rolf war ein sehr schöner und entspannender Einstieg ins Seminar. 

Sein Teil hat sich mit deinem Teil sehr gut ergänzt und ihn bereichert. Ich habe mir vorgenommen, 

einmal zur Höllgrotte zu fahren, um einem Klangerlebnis vor Ort beizuwohnen. Ich stelle 

mir das ganz als etwas Spezielles vor. 

 

Das Mittagessen von Beatrice Gaisser war einfach himmlisch. 

Es war sehr bekömmlich und einfach spitze, sehr empfehlenswert!“  

M.Z. 

 

 



 

 

„Das Seminar war vielseitig und durchdacht aufgebaut - nebst bedachtsamen Übungen kam auch die 

Fröhlichkeit nicht zu kurz. 

Für mich ein rundum bereichernder Tag. 

Selbst als "erfahrener Atemhase" konnte ich viele neue Ideen und Anregungen mitnehmen. 

Die Einstimmung über die Klangschalen hat die Teilnehmer sehr rasch und einfach zum Atem geführt 

- sehr empfehlenswert.“ 

B.G. 

 

 

 

 

In der Ruhe liegt die Atem-Kraft 

In der Atemtherapie wird auf das Zwerchfell (Atemmuskel) und das Herz angesprochen ebenso alle 

anderen Organe, Muskulatur, Faszien und Knochen. Dabei wird der ganze Blutkreislauf angeregt und 

kommt in Fluss.  Der Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid wird in den Lungenbläschen den 

Alveolen unterstütz. Das Immunsystem wird gestärkt. Dabei geht die Therapeutin auf das Vegetative 

Nervensystem ein. 

Im Klang liegt die Entspannung 

In der Klangmeditation sind die Klangschalen aufeinander abgestimmt. Sie harmonisieren die 

einzelnen Energie-Zentren  des Körpers und bringen die Körperenergien wieder zum Fliessen. Die 

Seminarteilnehmer erleben die tiefe Entspannung, welche die einzigartigen Klänge bewirken. Die 

singenden Klangschalen entfalten ihre bezaubernden und sphärisch anmutenden Klänge immer 

wieder neu.  

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung es hat noch Platz. Intensiv-Seminar am Samstag, 11. Mai 2019 von 9.00 – 16.00 Uhr am 

Türlersee, Türlen 8, 8915 Hausen am Albis. Anmelden bis Montag, 6. Mai bei Cornelia Frey, Breitenacher 48, 8906 

Bonstetten, cornelia@frey-atem.ch. Infos: www.frey-atem.ch oder  www.kristallklang.ch 

mailto:cornelia@frey-atem.ch
http://www.frey-atem.ch/
http://www.kristallklang.ch/

