
Klangreise
Einstimmung und Erdung in der eigenen Mitte
Verabschiedung von Mars 
Einschwingen in die Sonne

Einschwingen in die Sonnen-Song CD
Einschwingen in die Heilstein-Energien 
Errechnen deiner persönlichen Kraftquellen in 2017
Eintauchen in die Welt der Wunder Ritual - Verkosten von Kristall-Klang-Wasser 

Energieausgleich pro Person: 35€ inklusive Sonnen-Ton CD mit Ebook
                                                        

Sonnen-Song Release Party   
Am 18.03.2018 ab 19:00 Uhr in der Somatra Yogaschule 



Das Sonnenjahr  
21.03.2017 bis 21.03.2018 

Eintauchen in ein neues Licht, tiefe Gefühle und die 
Chance auf das ganz große Glück

Für  uns  war  es  wieder  ein  sehr  intensiver  und  tiefreichender  Prozess  die  Energie  des 
Sonnentons in ein Lied zu übersetzen.  Die immense Lichtkraft des Sonnentons hat unser 
Leben  in  ein  neues  Licht  getaucht,  und  uns  neues  Glück  geschenkt.  Es  macht  uns 
überglücklich,  das  wir  diese  himmlische  Energie  in  dem Sonnen-Song  wieder  hör-  und 
fühlbar machen konnten, und somit mit euch teilen können.

Wir wünschen auch dir ein strahlend schönes Sonnenjahr.  Magische Ideen mit sehr viel 
Erfolg,  und  tiefes  Vertrauen  in  deine  innere  Kraft.  Dass  du  das  Glück  vom  Himmel 
beschwörst, und erreichst was du willst.

Wir wünschen dir, dass du deine Glücksmomente erkennst und annimmst, unendlich viel ist 
möglich  in  diesem  Sonnenjahr,  kleine  und  große  Wunder  sind  möglich  wenn  du  sie 
annimmst.

                                                                                                   Claudia & Daniel 



Der Sonnenton unterstützt dich nicht nur im Sonnenjahr!  
In diesen Bereichen wirst du vom Sonnenton zeitlos unterstützt 

Immer dann, wenn du etwas neu und voller Freude tun möchtest 
wenn du das Beste in dir zum Vorschein bringen möchtest 
wenn du das Glück vom Himmel beschwören willst 
wenn du tiefes Vertrauen in die eigene Kraft brauchst 
wenn du ohne Wehmut etwas loslassen möchtest 
wenn du langanhaltende Energie brauchst 
wenn du einen starken Rücken brauchst 
wenn du deinen Augen etwas gutes tun möchtest, bei allen Augenproblemen 
wenn du die Dinge im richtigen Licht sehen willst  
wenn du verborgene Talente zum Vorschein bringen willst 
wenn du die Projektionsebene mit Schuldgefühlen und Schuldzuweisungen verlassen willst 
wenn du zu neuen Ufern segeln willst, in der Realität oder in der Imagination 

Der Sonnenton schenkt dir Vitalität, und sorgt für Expansion, Wachstum und Licht 
macht deinen Horizont weiter, heller und leuchtender 
hilft dir, in die eigene Kraft und in eine stabile Mitte zu kommen 
hilft dir dein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten 
erhellt dein Gemüt, und zaubert Licht selbst in dunkelste Stimmungen 

Im Ebook zur Sonnen-Song CD findest du noch mehr zum Sonnenton. 

Menschen die im Sternzeichen Löwe geboren sind, oder den Löwen als Aszendent haben, 
profitieren vom Sonnenton ein Leben lang!


