
Sonne im 
Herzen

Seminar mit den kosmischen 
Heilklängen der Glasharmonikawww.glasharmonika.at

Von der bemerkenswert intensiven, 
heilsamen Kraft, die den Schwingungen der 
Glasharmonika innewohnt, können wir uns 
seit vielen Jahren bei unseren Konzerten als  
Wiener Glasharmonika Duo, bei Seminaren und 
Einzelsitzungen stets aufs Neue überzeugen. 

Vom Energiestrom dieser Klänge fühlt man 
sich magisch angezogen. Ihre Töne erzeugen 
hohe Energie und führen uns zu inneren Orten 
der Heilung und Freude.

1761 von Benjamin Franklin erfunden, von Franz A. Mesmer 

bei seinen magnetischen Heilsitzungen eingesetzt, von 

Mozart und Zeitgenossen euphorisch gefeiert und dennoch 

für lange Zeit in Vergessenheit geraten. Die neueste Botschaft 

der Plejader über den galaktischen Ursprung der Glasharmo-

nika lassen die Geschichte dieses legendären Instruments in 

neuem, ungeahnten Licht erstrahlen.

Info und Termine
Christa und Gerald Schönfeldinger
Telefon 0664 215 36 31
email: office@glasharmonika.at  
www.glasharmonika.at/seminar

Die Seminare finden auf unserem Bauernhof im 
Südburgenland umgeben von Stille und Natur statt:
8293 Wörterberg Nr. 57
Max. Teilnehmeranzahl 8 Personen
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„Vor tausenden von Jahren wurden Kristallharmonikas zur 
gleichen Zeit wie die Kristallschädel auf die Erde gebracht. Die 
Kristallschädel brachten das kosmische Wissen, die Kristall-
harmonikas die kosmische Musik und ihre Frequenz.
Durch das gleichzeitige Spielen der Kristallharmonikas auf 
allen Kontinenten konnte sich die Erde durch diese hoch 
schwingenden Frequenzen vor den Attacken durch die dunklen 
Zivilisationen schützen und heilen. Auch das Erdinnere wurde 
durch diese feinen, tiefgehenden Frequenzen durchdrungen und 
so in der Schwingung der galaktischen Symphonie gehalten.

Doch mit der Zeit erlangten die dunklen Mächte und Elemente 
die Übermacht. Sie legten einen dunklen Schleier um die Erde 
um die Verbindung der menschliche Zivilisation mit der Liebes-
frequenz und der galaktischen Musik zu trennen.

Nachdem nun dieser Schleier zerrissen wurde, ist der Zeitpunkt 
gekommen, dass der menschliche Körper, die menschliche See-
le, das menschliche Dasein sich endlich heilen kann und sich 
mit der galaktischen Heimat und Liebe wieder verbindet.

Durch diese  Wiederanbindung an die kosmische Frequenz  
erhält die Glasharmonika ihre volle Heilkraft zurück. 

Ihre Musik verbindet die Erde wieder mir der absoluten, ur-
sprünglichen Frequenz, sie öffnet die Herzen der Menschen, 
aktiviert die Herzenergie und bindet euch wieder an euren 
fehlenden DNA Stränge an.“

Gechannelt von Pavlina Klemm
Autorin von „Lichtbotschaften von den Plejaden“

Diese Botschaft fügt der Chronik der Glasharmonika tiefgrei-

fende Erkenntnisse hinzu.

Wir empfinden es als großes Privileg der Erde und den Men-

schen bei der Wiederanbindung an die kosmische Frequenz 

mit den Klängen der Glasharmonika dienen zu können. 

Unsere Seminare „ Sonne im Herzen“ sehen wir als wichtigen 

Beitrag dazu.

Viele Menschen sehnen sich nach einem Wandel auf unse-

rem Planeten. Sie sind es leid Angst, Einschränkungen und 

Unwissenheit unterworfen zu sein. Wenn wir die großen 

Veränderungen in uns und auf der Erde herbeiführen 

wollen, müssen wir jedoch unsere individuelle Schwin-

gungsfrequenz den höheren Lichtoktaven annähern. Indem 

sich unser innerer Lichtquotient erhöht, öffnet sich das 

Energiefeld des Herzens und bindet uns wieder an die 

kosmische Liebe an. Die Töne der Glasharmonika durch-

strömen unsere Energiekörper und unsere Aura. In diesem 

Zustand der Freude sind unsere Zellen zu vollkommener 

Regeneration fähig.

Wiederanbindung an die kosmische Liebe 
mit den Klängen der Glasharmonika
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