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Wellness

Neu: die „DNA LichtKlang“-Massage

Good Vibrations
Schall, Licht, sanfte Schwingungen:
Die „DNA LichtKlang“-Massage ist ein Erlebnis für alle Sinne.
Die energetische Behandlung kann in der Kabine z.B. als sanfte,
aber effektive Anti-Falten-Methode eingesetzt werden
it einem leisen Geräusch wird
die Stimmgabel angeschlagen
und dann kann die Kundin den
Ton neben ihrem Ohr hören und auch
spüren. Wie sanfte Wellen breiten sich
die Schwingungen im Kopf aus und tragen die Kundin zu einer angenehmen
Entspannung. Dann berührt die schwingende Stimmgabel die Stirn und die
Kundin nimmt die feine Vibration nun
noch deutlicher wahr.
Was so angenehm und ungewöhnlich beginnt, ist die wirkungsvolle Symbiose
zweier Behandlungsmethoden, die die
Wellnessexpertin Monika Bröhl-Dillenburg entwickelt hat: die tiefenzelluläre
Klangmassage und die regenerierende
Photonen-Cristall-Massage. Beide kommen bei der neuen „DNA LichtKlang“Massage zum Einsatz. Sie bietet der Kundin ein wohltuendes Klangerlebnis,
verbunden mit einem sichtbar entspannten Gesicht und verminderter Faltentiefe.
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Den Klang spüren
Als Phonophorese oder Tonpunktur wird
die Anwendung von durch Stimmgabeln
erzeugten hörbaren Schwingungsfrequenzen bezeichnet. Diese Schwingungen können auf Muskulatur, Gelenke,
Knochen, Meridiane etc. übertragen
werden. Genau bestimmte Frequenzen
können so gezielt für das gewünschte
Ergebnis eingesetzt werden.
Auch in der Medizin werden Schallwellen z.B. zur Zertrümmerung von Nieren-
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steinen eingesetzt. Eine Anwendung in
der professionellen Kosmetik ist z.B. der
Ultraschall. Diese Frequenzen kann das
menschliche Ohr allerdings nicht mehr
als Ton hören.
In der „DNA LichtKlang“-Massage werden drei Frequenzen gezielt eingesetzt:
s Zur Entspannung und Harmonisierung
wird die Stimmgabel mit der Frequenz
136 Hz eingesetzt. Sie gibt einen sanften
Impuls zur Selbstregulation und reduziert
Anspannung und Stress. Dieser Ton ist
Ihnen vielleicht schon als „Om“ bekannt.
s Um die Zellregeneration anzuregen,
werden die Frequenzen 512 Hz und 528
Hz benutzt. Sie entsprechen der berechneten Frequenz der DNA (= DNS = Desoxyribonukleinsäure). Diese Frequenzen
wirken auf der Zellebene und stimulieren dort die Selbstregulation.
Alle eingesetzten Stimmgabeln sind
exakt gestimmt und erzeugen einen harmonischen, klaren Ton. Dieser ist darüber hinaus als Vibration spürbar, mal
intensiver bei niedrigen Frequenzen und
fast nicht mehr wahrnehmbar bei den
hohen Frequenzen. Auf diese Weise
kann die Kundin eine neue Welt der Töne, Schwingungen und der Lichtfrequenz mit allen Sinnen erfahren.

Schall und Licht
Die Schallwellen werden von unserem
Körper sehr gut weitergeleitet, da er zu
einem hohen Prozentsatz aus Wasser
besteht. Denken Sie an einen Stein, den

INTERAKTIV
Mehr Informationen zum Thema in unserem Online-Portal:
www.beauty-forum.com/akademie
DOWNLOADS
Unter dem Stichwort „Photonen-Cristall“ finden Sie ausführliche Informationen zu dieser
Behandlung zum Ausdrucken.

Einen Wegweiser für unsere Online-Angebote finden Sie auf S. 10–12.

Sie in einen See werfen: Die Wellen breiten sich vom Zentrum nach außen aus.
Genauso wird auch der Schall weitergeleitet. Durch die „Beschallung“ der Zellen mit der DNA-Frequenz wird – so der
Ansatz dieser Methode – eine tiefenzellulare Anregung erreicht, die der Haut zu
einem jüngeren, frischeren Aussehen
verhilft. Ideal ist die Kombination mit
der Photonen-Cristall-Massage (mehr
unter www.beauty-forum.com/akademie/
downloads) für eine sofort sichtbare
Wirkung. Der Photonen-Cristall besteht
aus einem natürlich gewachsenen Edelstein, der durch seine Kristallstruktur
geeignet ist, mit Photonen (Lichtquanten) energetisiert zu werden. Die Lichtteilchen sind der Energielieferant für

c

115

BF1103_115_Klangschalen

09.02.2011

18:09 Uhr

Seite 116

Wellness

Einstimmung mit der Stimmgabel, die
zunächst an die Ohren gehalten …

… und dann auf die Stirn der Kundin
aufgesetzt wird

In geringem Abstand wird die DNAStimmgabel über die Haut geführt

Zum Abschluss entspannt die Kundin
unter dem Augenkissen

Weitere Informationen ...
… zur „DNA LichtKlang“-Massage
erhalten Sie im Internet unter
www.casavitale.de
Live können Sie diese Behandlung
erleben auf der Beauty International
Düsseldorf 2011, Halle 09, Stand
E60-3

alle Lebensvorgänge unserer Zellen,
nicht nur in der Haut. Sie regulieren die
Zellfunktionen und die perfekte Kommunikation der Zellen miteinander. Stehen zu wenige Photonen zur Verfügung,
so ist die Vitalität der Zellen reduziert.
Wenn der Photonen-Cristall die Haut
berührt, nehmen die Zellen die von ihnen benötigte Menge Lichtenergie auf.

Ablauf der Behandlung
s Stimmen Sie Ihre Kundin zunächst im
wahrsten Sinne des Wortes auf die Massage ein – mit der Stimmgabel in der
Frequenz 136 Hz. Der kraftvolle Ton wird
zuerst über die Ohren aufgenommen
und dann auch durch das Aufsetzen der
Stimmgabel auf die Stirn, den Solarplexus und die Füße. Eine deutliche Entspannung der Gesichtszüge und ein ruhiger Atemfluss sind bei der Kundin
schon nach wenigen Minuten sichtbar.
s Reinigen Sie nun die Haut ab und tragen z.B. Hyaluronsäure oder einen Vitamincocktail auf. Zeigen Sie nun der Kundin die 5-Elemente-Bildkarten und
tragen Sie dann das von ihr gewählte
Elementeöl auf die Haut auf.
s Nun schlagen Sie die DNA-Stimmgabel (528 Hz) an und halten sie nachei-
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nander an beide Ohren der Kundin. Dieser Ton ist sehr klar und hoch.
s Dann führen Sie die Stimmgabel in
geringem Abstand über die Haut. Die
feine, hohe Schwingung versetzt die Zellen in Schwingung.
s Zum Abschluss setzen Sie die DNASchwingung noch auf die Thymusdrüse.
Eine letzte „Klangdusche“ erhält die
Haut mit der Stimmgabel mit dem hohen C (512 Hz).
Schauen Sie sich bewusst die Ausstrahlung der Haut und auch den Gesichtsausdruck der Kundin an. Sie strahlt!
Mein Tipp für Sie: Wenn es mal wieder
stressig ist, gönnen Sie sich einfach fünf
Minuten mit der Stimmgabel 136 Hz.
Dieser Ton erdet und zentriert und hilft,
das eigene Ich nicht zu vergessen.

Lichtenergie spenden
s Mit dem angewärmten PhotonenCristall werden nun ausgewählte Kontaktpunkte im Gesicht massiert. Dabei
nehmen die Zellen genau die Menge
Photonen auf, die sie benötigen.
s Eine spezielle Massagetechnik wird
auf den Mimikfalten eingesetzt. Diese
werden sichtbar gemildert und das gesamte Hautrelief wird feiner. Diese Wir-

kung wird durch die Klangmassage intensiv unterstützt.
s Nehmen Sie nun den Überschuss des
feinen Massageöls ab und legen Sie das
Photonen-Cristall-Augenkissen auf die
Augenpartie auf. Es enthält ca. 650 Karat (130 Gramm) kleiner Photonen-Cristalle, die durch Euphrasia (Augentrost)
unterstützt werden. Das Kissen ist eine
Wohltat für müde, überanstrengte bzw.
gereizte, trockene Augen.
s Nun schlagen Sie noch einmal die
Stimmgabel mit der Frequenz 136 Hz an.
Halten Sie die schwingende Stimmgabel nacheinander an beide Ohren und
anschließend für zwei bis drei Schwingungszyklen auf die Stirn. Lassen Sie die
Kundin noch den letzten sanften Wellen
und Tönen nachspüren, bevor Sie ihr
den Spiegel reichen – es lohnt sich!
Gehen Sie neue Wege mit Ihren Behandlungen und nutzen Sie, was die Natur uns
bietet – für eine zeitlose Schönheit. s

Monika Bröhl-Dillenburg ❘ Die Inhaberin
der Casa Vitale (www.casavitale.de) ist seit
über 20 Jahren im Bereich Kosmetik tätig.
Seit 2001 gibt sie ihr Wissen in Seminaren
und Ausbildungen weiter. Sie ist als Bildungsanbieter Mitglied im Deutschen Wellness Verband.
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