
Wer ich bin

Geboren 1957  in Ludwigshafen/Rhein. Ausbildung zum
Steuerfachgehilfen, danach Weiterbildung zum
Personalfachkaufmann.
13 Jahre selbstständige Arbeit für Konkursverwalter in
ganz Deutschland. 5 Jahre Tätigkeit in einem
großenVerlag in personalrelevanter Position. 

2004      Ausbildung Klangtherapie/Dresden
2006/2007 Ausbildung Musiktherapie. 
Seit 2008 Selbstständiger Musik- und 

Klangtherapeut.
2008 Anerkennung als Heiler durch den 

Dachverband Geistiges Heilen.
2010-2013       Dozent am IEK in Braunschweig und 

Tübingen für Musik- und Klangtherapie.
seit 2010        Eigene Ausbildungen Klangtherapie,       

Buchveröffentlichung. 
seit 2015 Hypnose-Master. 
seit 2018 Psychoonkologischer Berater. 

Ich arbeite mit Langzeit-Wachkoma-Patienten, an
einer Schule für geistige Entwicklung und in eigenen
Räumen.

“Guten Tag,
wie kann ich

Ihnen
helfen?”

- Musik, 
- Klang, 

- Hypnose.
Für Erwachsene, Jugendliche

und Kinder

Karl-Michael  Zimmermann 
Kilsbacher Straße 17 

64395 Brensbach
Tel.: 06161 / 587 987 2

Sie wollen lernen?
Ausbildungen

zum Klangtherapeuten.
Wochenendseminare und Workshops. 

Informieren Sie sich - persönlich oder auf der Homepage

Noch Fragen? 
Karl-Michael Zimmermann, 

Musiktherapeut (IEK), Klangtherapeut , 
Hypnose-Master (TMI), 

Psychoonkologischer Berater (TMI)
Seminarleiter Autogenes Training (IEK), 

als Heiler anerkannt nach den Richtlinien des DGH e. V.
Kilsbacher Straße 17, 64395 Brensbach

Kontakt: 
T e l . : 0 6161/ 587 987 2

M a i l :  michael@institut-fuer-klangenergie.de

W e b : auf facebook und auf 

www.institut-fuer-klangenergie.de

Hier finden Sie alle Termine, Infos und den Shop 

Melden Sie sich zum Ne w s le t t e r an und erhalten
Sie immer die aktuellsten Termine.

Wichtige Hinweise
- Ich kann nicht heilen und ich stelle keine 

Diagnosen ich kann Ihnen aber helfen, Neues 
zu entdecken.

- Ohne Ihre tätige Mithilfe kann ich nichts tun. 
- Ich kann nichts “weg machen” oder “auflösen”, 

aber - zusammen können wir viel erreichen.
- Ich mache keine Fernheilungen.
- Ich vollbringe keine “Wunder” und werde keine 

“Mit einmal ist alles gut” Versprechen geben. 
Sie sollten Beschwerden jeglicher Art immer
von ihrem Arzt oder Heilpraktiker abklären

lassen, mit dem ich selbstverständlich
gerne zusammenarbeite!



Das ist meine
erste Frage,
wenn Sie zu
mir kommen

Für die Wellness

Klangmassage
Wann haben Sie sich 

das letzte Mal etwas gegönnt? 

Schon lange her? Dann könnte es Zeit sein, sich
mal wieder eine kleine “Auszeit vom Alltag” zu
gönnen. 

Mit einer Klangmassage tun Sie etwas für Ihren
Körper, Ihren Geist und Ihre Seele. Und das alles,
ohne sich anzustrengen. Denn Sie liegen
(komplett bekleidet, außer den Schuhen) und in
eine Decke gehüllt auf einer Massageliege und
werden mit verschiedenen Instrumenten bespielt. 

Gönnen Sie 

- Ihrem Körper feine Schwingungen  
- Ihrem Geist eine Auszeit  
- Ihrer Seele Zeit zum Träumen. 

60 - 90 Minuten dauert eine Wohlfühlbehandlung
inklusive Vor- und Nachgespräch. 

Das ist übrigens auch ein prima Geschenk! 

Und damit Sie wissen, 
was ich für Sie tun
kann, hier einige
Informationen.

Wenn es im Körper

zwickt und zwackt

Es geht tiefer?

Noch tiefer?

Helfende Klänge
Wenn Narben nicht richtig verheilen wollen.
Wenn die Beine, der Rücken, der Bauch schmerzt.

Dann ist meistens “Schluss mit lustig”, da braucht
mensch keine Entspannung mehr.
Da bietet sich die Klangtherapie an. 

Sie haben alle möglichen körperlichen Ursachen
durch Ihren Arzt oder Heilpraktiker abklären
lassen, und es konnte nichts gefunden werden?

Lassen Sie uns herausfinden, was die feinen
Schwingungen der Instrumente für Sie tun können.

Musik - mein Leben  
Wie klingt  mein Leben, meine derzeitige Situation?

Wie sollte es klingen? Wie könnte es klingen?

Klang- und Musiktherapie sind hervorragend

geeignet, Situationen, Besonderheiten in Ihrem Leben

einmal von anderer Seite aus zu sehen, zu erkennen

und gegebenenfalls zu verändern. 

Das Wort “Therapie” bedeutet in diesem

Zusammenhang nicht “Arbeit mit Krankheit”, sondern

Hilfe zur Selbsthilfe.

Geistige Heilweisen
Für mich ist geistiges Heilen eine Hilfestellung für

Sie. Wir schauen gemeinsam auf die

Lebenssituationen und Umstände, die vielleicht

Auslöser für Ihr Unwohlsein sein können. Oftmals

ergibt sich durch diese Gespräche schon eine leichte

Verbesserung. Mit verschie-denen Methoden ist es

möglich an innere Bilder zu kommen, die Ihnen helfen

können, Ihre Haltung zu ihrem aktuellen Befinden zu

überdenken und so eine Besserung zu erzielen. 

Hypnose
Unter anderem zur Stärkung der Persönlichkeit,
bei Lernproblemen, zur Gewichtsreduktion und
zur Rauchentwöhnung.  Sie ist eine Möglichkeit,
das Unterbewusste direkt anzusprechen und so
Wege zur Stärkung der Selbstheilungskräfte zu
finden. 

Systemische und
Symbolarbeit

“Wer in einem See strampelt und nur 2 Meter weit
sieht, tut sich manchmal schwer, das Ufer zu
finden!” 
Die systemische Arbeit und die Arbeit mit Symbolen
kann helfen, den See und das Ufer gleichzeitig zu
sehen. Ob es sich um körperliche, seelische oder
berufliche “Seen” handelt, wir schauen von oben
darauf und erkennen gemeinsam Strukturen oder
Wege, die Ihnen helfen können, das Ufer zu
erreichen.


