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432Hz
Klangpraxis

Stimmungsregulation
Energiefeldklärung
mit Wort, Klang und Gesang



Quantum Healing - Stimmungsregulation

Lazar Adamek Sisic
Klangschamane der Neuen Zeit
Schirner Musikautor

Tel.: 07331 - 94 64 955
Mobil.:  0172 - 307 83 82
E-Mail.: lazar5@arcor.de

Energiefeldklärung mit Wort, Klang und Gesang

Ziel ist immer ein Energie-System harmonisch zu erhalten,
in dem die Lebensenergie frei fließen kann.

Erst dann können Heil-Informationen ihre Wirkung voll entfalten und übertragen.

Sie möchten Ihren Körper und Ihren Geist in Seelischen Einklang bringen ? dann sind Sie bei
mir richtig, ganz gleich ob Ihre Probleme physischer oder psychischer Natur sind, die

© Energetische - Klangheilung bietet bei jeglicher Unpässlichkeit ungeahnte Möglichkeiten.

Ich verstehe mich als Intuitiver-Spiritueller Klangschamane der neuen Zeit, als Klangheiler und
Quantenheilsänger der seinem innerer Ruf gefolgt ist. Als Klangschamane stelle ich Ihnen hier

©Unterschiedliche Möglichkeiten der Energetischen -Klangheilung  und Ihre
Anwendungsbereiche vor.

©Die Energetische - Klangheilung  ist eine alternativ  energetischen Anwendungsmethode
der Körpervitalisierung. Sie hat das Potenzial, u.a. durch Übertragung von Energie
(dem "Handauflegen") zu einer Verbesserungen des Wohlbefindens mit beizutragen und kann
somit den Heilungsverlauf einer Unpässlichkeit günstig beeinflussen.

In meiner 432Hz Klangpraxis arbeite ich mit jedem Menschen ganz individuell und Intuitiv mit
der Spiritellen Gnadenenergie  zu seinem höchsten Wohl. Die Grundbasis einer

©Energetischen Klangheilung  ist die Bioenergie (Körpereigene Vitalenergie) im Asiatischen
Raum wird die Bezeichnung „Chi“ dafür verwendet. Die Körpereigene Vitalenergie ist ein
wichtiger Träger eine Brücke zu unserer geistigen Hochfrequenz unserer Spirituellen
Information´s Quelle die auch unter dem Namen Akasha Chronik bekannt ist. Sie beinhaltet in
feinstofflicher Form alle Grund und Informationszüge unseres Wesens in Ihrer Vollkommenheit,
es ist ein allumfassendes Kosmisches Gedächtnis.



Sie kann als Ergänzung  begleitend zur Schulmedizin eingesetzt werden. Sie ist ein Angebot
an Hilfesuchende, das begleitend betrachtet und unterstützend neben klassischer Schulmedizin,
Naturheilkunde und anderen therapeutischen Angeboten und nicht in Konkurrenz zu diesen zu

sehen ist. Ich bin kein Schulmediziner und auch kein Heilpraktiker mache weder Analysen noch
Diagnosen und kann Ihnen auf diesem Wege nicht behilflich sein, dies obliegt nur anerkannten

und geprüften  Ärzten, Physiotherapeuten und Heilpraktikern.

© EG-Klangheilung
Energetische Geistige – Klangheilung“ 

Klang besitzt Qualität und Quantität, bringt Körper und Geist in Seelischen Einklang, fördert
die Selbstheilungskräfte klärt und harmonisiert.Primär ist immer die Ursachenauflösung die sich

© im eigenen Energiefeld aufhält. Die EG-Klangheilung wirkt auf allen Energieebenen und
unterstützt harmonisch die ganzheitliche Bewusstseinsentfaltung des Menschen.

Ein waches und klares Bewusstsein unterstützt uns darin die Eigenverantwortung
für unser Tun und unser Denken zu übernehmen.

Gerne begleite und unterstütze ich Sie auf ihrem Weg
 Ich biete dies  bezüglich auch Seminare, Mediale Ausbildungen

und Vorträge an.

© Bei Fragen zu einer EG-Klangheilung können Sie gerne Telefonisch einen Termin für ein
persönliches Gespräch mit mir vereinbaren.

Das Ziel eines jeden Heilers sollte sein,
den Heiler in einem

Menschen hervorzubringen.

©Die EG-Klangheilung  wie auch alle weiteren hier aufgeführten Angebote
und Anwendungen beinhaltet keine Heilversprechen noch werden welche ausgesprochen!

“alles hat ein Recht auf Veränderung”



Vitalisierungsmethoden
und Behandlungsangebote

©Bei jeder EG – Klangheilung stelle ich zuerst einen Kontakt zum Hilfesuchenden her, der
entspannt auf einer Liege liegt. Zuerst umfasse und berühre ich mit beiden Händen die
Hauptgelenke an den Füßen, gehe in einen meditativen Zustand verbinde mich mit der Quelle
und stelle mich als Energiekanal zur Verfügung. Sobald ich Spüre dass genügend
Informationsenergie geflossen ist, gehe ich zum nächsten Hauptgelenk und wiederhole den
Vorgang. Individuell Unterstützt wird diese Behandlungsmethode durch 432Hz Klangstäbe,
einer Schamanentrommel, dem sprechen von Affirmationen, einem Quantenheilgesang und dem
Zungenreden, das tiefe und hohe Tonfolgen beinhalten kann. Grundsätzlich wird  jeder
Hilfesuchende nach oder vor einer Session mit einem Quantenheilgesang harmonisiert.
Die Dauer für dieses Behandlungsangebot ist unterschiedlich und kann ca.60-120 Min.
in Anspruch nehmen.

 

oder vor einer einer Session mit einem Quantenheilgesang harmonisiert
Die Dauer für dieses Behandlungsangebot ist unterschiedlich und kann ca.60-120 Min
in Anspruch nehmen.

2.) PH-Technik  I Duale Energie Heilung  

©die Vorgehensweise bei dieser Energetischen Geistigen – Klangheilung ist die gleiche wie
zuvor, mit dem unterschied das die Informationen sanft in die Haut einmassiert werden. 
Mit dieser Vorgehensweise wird das gesamte energetische System des Menschen harmonisiert.
Sie ist das Herzstück meiner Behandlungsmethode. Die vitalisierende Wirkung dieser
Anwendung ist vielschichtig, angenehm und kraftvoll. Sie Stärk das Immunsystem, lockert und
kräftigt den ganzen Körper. Sie fühlen sich danach emotional ausgeglichener, empfinden eine
gesteigerte Lebensfreude und können sich selbst besser wahrnehmen. Körperlich und geistig
kann sich mehr Vitalität und Wohlbefinden einstellen Diese Methode bewährt sich gut bei
körperlicher Schwäche, Stress und Erschöpfung. Grundsätzlich wird  jeder Hilfesuchende nach

1.) Energiefeldklärung und Informationsheilung mit Wort und Klang

©Vereint mit Wort, Klang und dem Quantenheilgesang ist die EG-Klangheilung  ein
hervorragendes Energetisches Angebot für Hilfesuchende die den Zugang zu Ihrer

spirituellen Grundversorgung wieder herstellen und aufrechterhalten möchten.

©



Energetische Neutralisierung

Vitalisierungsmethoden
und Behandlungsangebote

Die energetische Neutralisierung einer Fremdenergie funktioniert in dem die Ursache von
Destruktiven Aktionspotentiale durch das Ausrichten auf die Gnadenfrequenz
(die bei jeder „Energetischen Geistigen – Klangheilung“ mit eingeladen wird) in ihrer Qualität so
verändert und neutralisiert werden, dass sich die austretenden Fremdenergien neutral und unwirksam
verhält und  Aggressionspotentiale in Ihrer Ausdehnung gestoppt werden und aus dem Körper
transformiert werden. Wenn ein Mensch im Einklang mit der  Gnadenenergie ist, kann dieser Funke
zum Hilfesuchenden überspringen das einen Selbstheilungsprozess, einen Erlösungsprozess in Gang
setzt, und  die natürlich vorgesehen Selbstorganisation mobilisiert , und die Genesung unterstützt. 

Wenn der Mensch auf die Quelle allen seins ausgerichtet ist die in der tiefe seines Herzens wohnt
können sich Gesundheit im Körper und Frieden in Geist wie von selbst wieder einrichten.
Gleichgültig was der Spiegel des Lebens ihm Reflektiert, er wird seinen Ängsten und Sorgen
Achtsam, in Harmonie und Gelassenheit begegnen können.

Der Geist kennt viel Wege der Heilung

Die  ist Intuitiv und Individuell aus dem Moment, aus dem
Herzen heraus. Die Energieübertragung im Kontakt und Mithilfe der geistigen Welt. Darüber hinaus
eine Tradition so alt wie die Menschheit. Auch heute bedienen sich ihrer spirituelle Medien und Heiler
rund um den Erdball. Es gibt Länder, in denen Ärzte und Geistheiler Hand in Hand zusammenarbeiten.
Auch in Deutschland hat sich die Zahl der Menschen, die Geistige Energiefeldklärung  in Anspruch
nehmen, sehr stark erhöht. Die Geistige Energiefeldklärung kann ein Heilungsverlauf günstig
unterstützen. Die Selbstheilungskräfte, über die jedes Lebewesen verfügt, können dadurch enorm
stimuliert werden. Wir besitzen bereits ein perfekt funktionierendes Selbstheilungssystem, welches,
wenn es aktiviert und frei ist, seiner Bestimmung der Selbstorganisation immer wieder gerecht wird.
Prozesse werden angeregt und Heilung kann von innen heraus geschehen. Eine Heilung und Genesung
im ganzheitlichen Sinn. Das Besondere jedoch an der Geistigen Klangheilung ist, dass Heilungs -
Prozesse angestoßen werden können, die weit über unser menschlich logische Wahrnehmung 
hinaus geht.

© Energetische Geistige-Klangheilung



Einklang im Körper, im Geist
und in der Seele

Emotionale Erlebnisse  und physische Ereignisse werden in den Zellen des Körpers gespeichert. 
Der Einfluss dieser Zellerinnerungen sowie viele unserer erlernten Gedanken - und Verhaltensmuster
scheinen den Zugang zu unserem wahren Potential zu versperren. Sind Energiekanäle aus dem Gleich-
gewicht geraten ,egal ob durch eine physische Erkrankung, eine für uns neue Lebenssituation oder
Schicksalsschläge, die uns an unsere Grenzen führen, kann es zu Mangel durch eine Energiestau in
bestimmten Bereichen der menschlichen Existenz kommen. Durch Geistig Energiefeldklärung  kann
der Energieanal entstört und geklärt werden, der ursprünglich natürliche vorgesehen Energiefluss
kommt in gang und die Kommunikation, wie auch die Informationsübertragung, der Einklang zwischen
Körper, Geist und Seele wieder hergestellt.

Mit der Unterstützung Körpereigenen Klangfrequenzen, einem Quantenheilgesang und der Kraft des
gesprochenem Wort ist diese Behandlungsmethode eine sehr schöne Ergänzung zum Wohle aller
Harmoniesuchenden. Die geistige Klangheilung unterstützt somit anstehende Prozesse auf körperlicher,
emotionaler, mentaler und spiritueller Ebene. Sie kann Ihre Lebensfreude Stimmulieren, erhöhen und
somit auch den beruflichem Erfolg steigern.
Angst Verkrampft und Verspannt, es ist purer Stress für Körper und Geist und führt dazu dass unsere
DNA  Stränge sich zusammenziehen und der Biologische wie auch der geistige spirituelle Austausch
blockiert wird. Glücksgefühle hingegen öffnen und dehnen unsere DNA Stränge und unterstützen
den Austausch auf allen Ebenen unseres Seins.

Energiefeldklärung

Stimmungsregulation - geistige Klangheilung

„Gedanken sind Kräfte, Lichtpartikel feinstofflicher Art die in der Lage sind
unser ganzes Biologisches System zu durchströmen und zu Informieren“

Die Geistige Klangheilung unterstützt und darin unseren Fokus auf lebensbejahende und lebens -
fördernde Gedanken auszurichten die den Prozess der Selbstheilung unterstützen.

Auch in Beziehungsthemen kann sie Ihnen hilfreich zur Seite stehen.

Lassen sie alles los was sie von Ihrem inneren Frieden, das Ihr
seelisches Wesen widerspiegelt, trennt.



Behandlungsangebote

432Hz Klangpraxis
Leistungs-Spektrum

-  n. Lazar Adamek Sisic

   

©Energetische Geist-Klangheilung    1 h  80,-€   je weitere angefangene h 60,-€

         

Energieausgleich

Die Dauer für dieses Behandlungsangebot ist unterschiedlich und kann
ca.60 - 120 Min. in Anspruch nehmen

-   PH-Technik  I Duale Energie Heilung n. Lazar Adamek Sisic

    

©-   VisioTon Quantengesang Sitzung n. Lazar Adamek Sisic 

Die Dauer für dieses Behandlungsangebot ist unterschiedlich und kann
ca.60 - 120 Min. in Anspruch nehmen

1 h  80,-€   je weitere angefangene h 60,-€

         

incl. einer Audio CD zur energetischen Selbstbehandlung  

Die Dauer für dieses Behandlungsangebot ist unterschiedlich und kann
ca.60 - 120 Min.in Anspruch nehmen

1 h  90,-€   je weitere angefangene h 60,-€

         

 -   Karma Heilklangbad n. Lazar Adamek Sisic   

       Auflösung / Transformation vorhergehender Inkarnationsthemen
 
 

Auflösung geistiger Isolationen und Karmakreisläufen
Rückholung zerstreuter Seelenanteile incl. einer Audi CD

1 h  80,-€   je weitere angefangene h 60,-€

         
Die Dauer für dieses Behandlungsangebot ist unterschiedlich und kann
ca.60 - 80 Min. in Anspruch nehmen

-   Embryo  Chi  - Energie   Klangbad n. Lazar Adamek Sisic 

    Klangharmonisierung für Schwangere Frauen
Die Dauer für dieses Behandlungsangebot ist unterschiedlich und kann
ca.60 - 70 Min. in Anspruch nehmen

Spendenbasis
         

-   Seelenplan-Aktivierung n.Lazar Adamek Sisic 
   

1 h  90,-€   je weitere angefangene h 60,-€

         

Die Dauer für dieses Behandlungsangebot ist unterschiedlich und kann
ca.60 - 180 Min.in Anspruch nehmen

1 h  80,-€   je weitere angefangene h 60,-€

         

-  DENZ Körpervitalisierung
    mit der russischer Frequenz und Weltraumtechnologie
   Die Dauer für dieses Behandlungsangebot ist unterschiedlich und kann

ca.30 - 90 Min. in Anspruch nehmen

30,-€   a´Frequenzthema  Max. Drei Themen

         

Um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, ist es empehlenswert  eine Anwendung mehrmals  zu wiederholen. Nach Bedarf 
können Vitalisierungsprozesse über einen längeren Zeitraum, auch mit einer Fernbehandlung oder mittels einer Audio Datei

unterstützt und begleitet werden.

Klang aktiviert das “Glückshormon” Dopamin, entspannt, setzt Körpereigen
Heilsäfte frei, belebt , und unterstützt die Prozesse der Selbstheilung

 
Botschaften vom inneren Heiler / Heilerin empfangen 
Mit dieser Anwendung, hast du die Möglichkeit dir selbst Antworten
auf gestellte Fragen zu erhalten. 

©

Erstsitzung auf Spendenbasis

Erstsitzung auf Spendenbasis

Erstsitzung auf Spendenbasis

Erstsitzung auf Spendenbasis

Stimmungsregulative-Ganzkörper Energetisierung / ganz Körper Massage
Kraft aus den 13 Klangtoren der Quelle schöpfen



Die Primären Themen in den Medialen Ausbildungen sind die Entfaltung geistiger
Potentiale, die Kraft hinter der Kraft zu erkennen. Die bewusste Ausrichtung auf das
Hier und Jetzt, die vollkommene Annahme der Gegenwart, wie auch die Schau nach
innen, das die intuitive Selbstfindung und ein Erwachen im Quellbewusstsein fördert,
Das Zusammenspiel von Klang, Frequenz und Energie zu verstehen, die ein Fundament
unserer Lebensgrundlagen bilden. Selbstvertrauen und Selbstachtung, die eine natürliche
Eigenschaft von uns sind wieder zu entdecken und zu entfalten.

-

-

-

-

-

--

Mediale Ausbildungen mit Lazar Adamek Sisic

Mediale
Ausbildungen

Spirituelles
Grundwissen

Das übergeordnete Ziel in den Ausbildungen ist es die Reinheit des Bewusstseins wieder auf die Quelle, auf das ur -
sprüngliche Selbst, den reinen Geist, auszurichten, es Schicht für Schicht gezielt aus alten Verletzungen, und Irrtümern zu
befreien. Vergangenes loszulassen und neues zu integrieren. Die seelische Lebensaufgabe freizulegen, anzunehmen und
bewusst im Hier und im Jetzt zu Leben. Klang ist ein wunderbarer Lehrer und Wegweiser, der uns darin unterstützt dieses
Ziel zu erreichen.

Die von mir aufgestellten Ausbildungen sind ausgerichtet auf eine ganzheitliche Wahrnehmung, Selbstheilung und das
Erwecken geistiger Potentiale. Ich begegne meinen Seminarteilnehmern sehr liebevoll, unterstütze sie und begleite sie
achtsam  in ihren Lern- und Entwicklungsprozessen. In erster Linie bin ich in den Augen meiner Teilnehmer ein Freund
und dann ein Lehrer wenn sie es möchten. 

„ die Aufgabe eines Lehrers ist es den Lehrer im Schüler zum Vorschein zu bringen „

Avatar Seelen-Matrix - Ausbildungen, Seminare & Vorträge
Avatar Seelen-Matrix   Basis Seminar  Nada  Brahma - alles ist Klang  Level  1 - 3

- der Mensch ein geistiges Energetisches Klangwesen
- seelische und geistige Potentiale erkennen und verstehen 

 Avatar Klangschamane der Lehrer für Lehrer   Level  1 - 19

- Wissen aus dem Neuen Bewusstsein
- Entfaltung männlicher und weiblicher Schöpferkräfte
Ein Ausbildung das eigene Schöpferpotential in seiner Größe zu entdecken 
   
Vorträge

Zurück zur Quelle  Teil 1-3   /  Seelen Portale “die Kraft hinter der Kraft”

- männliches und weibliches Schöpfungsprinzip
- Prinzip der spirituellen und biologischen Informationsübertragung
- Klangfrequenzen, Heilfrequenzen und Spirituelle Hochfrequenzen
- Inspirationen zur Selbstermächtigung
- Aura schutz

Ich freu mich darauf dich, Sie demnächst auf einem Seminar oder einem Vortrag kennenzulernen.

Lazar Adamek Sisic

9 Dimensionaler Seelen - Coach 
- Rückholung zerstreuter Seelenanteile Level 1 – 11
- Seelen Portal Aktivierung 
Intensivseminar zur Aktivierung inaktiver Seelenanteile


