
M A N T R A – A B E N D 
HEIL SING KREIS

unter der Leitung von

FREIA ANDARA
Privatlehrerin für

Kahuna–Healing – Methods–Competence 
Quantum Bio- & Inner Core Energetics

Klang- & Schwingungsbalance
Vita- & Sexualpädagogik

Retreat & Visionquest
Schamanische Heilreisen

Für Mantra-Abende im Heil-Sing-Kreis sind derzeit Montage reserviert,
und Teilnahme ist ausschließlich mit Anmeldung möglich!

Gebuchte Orte sind:
Bad Sauerbrunn  -  Baden/Wien  -  Krems

Weitere  Abende  auch an  anderen Orten bei Organisation  durch  
teilnehmende  Mitsing-Begeisterte jederzeit möglich.

Deine Anmeldung via Mail auf transformationswege@gmail.com 
ist aufgrund begrenzten Platzangebots erwünscht.



BESCHREIBUNG:
Viele Menschen haben bereits das Potential von Klängen und Tönen in der 
aktiven Anwendung als auch dem passiven Genuss erkannt und strömen immer 
mehr und öfter hin zu solchen Klangbädern einer besonderen Qualität.

Aufgrund dieser merkbar erfreulichen Herzöffnungen und der immer größer 
werdenden Nachfrage zu solchen Genussmomenten, freue ich mich darüber, 
nun erneut Klangreisen anbieten zu können.

Was Du bei mir erleben & erlernen kannst:

➢ Stimmführung
➢ Stimmgefühl
➢ Stimm/ungs/balancing
➢ Klangreisen zu Heilzwecken eines bestimmten Themas
➢ Wahrnehmungseffizienz in Bezug zur Schwingung aufzubauen
➢ kennen- & singen lernen von Mantren
➢ einfach mitzusingen, mitzuschwingen
➢ das Singen zu genießen und Freude zu erleben
 uvmn.

Deine Anmeldung via Mail auf

transformationswege@gmail.com 

ist aufgrund begrenzten Platzangebots erforderlich und erwünscht.

Solltest Du tiefgründige Empfindungen keimen lassen - oder Dein Repertoire auf
ein Schwingungsniveau anpassen - wollen, das der Neuzeit entspricht, so bist 
hier genau richtig und somit  herzlichtest willkommen.

Dein beherzter Wertschätzungsbeitrag sollte je nach Möglichkeit zwischen 
€ 23,- und € 32.- liegen. (Denke dabei vielleicht an den Vergleich mit Konzert- 
oder Theatereintritt und dem daraus folgenden Nutzen für Dich)

Ich freue mich schon sehr auf klangfrohe Momente mit Dir!

Herzlichtvoll musikalische Aloha-Segens-Grüße 

Freia Andara 
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