
Beeindruckt von den mächti-
gen Bergen, die Erstfeld von 
beiden Seiten umschliessen, 
komme ich in Maria Zihlmanns 
freundlich eingerichtetem Fach-
geschäft mit dazugehörigem 
Praxisraum an. Wir unterhalten 
uns über ihr vielseitiges Ver-
kaufs- und Therapieangebot. 
Die 35-Jährige setzt verschie-
dene Klanginstrumente und 
speziell nach Thomas Künne 
hergestellte Schwingungs-
sprays ein, um Menschen in 
ihrer Lebenskraftschwingung 
zu harmonisieren und zu un-
terstützen. Dabei konnte sie 
schon viele positive Erfahrun-
gen machen, etwa in der Arbeit 
mit Demenzbetroffenen, bei 
der Sterbebegleitung, bei Ge-
burten, bei Burn-out …
Analog zum Resonanzprinzip 
«wie innen, so aussen», bewir-
ken die spagyrisch, alchemis-
tisch hergestellten Sprays ein 
feines Einschwingen auf die Ur-
prinzipien des Lebens, sagt sie. 
Elemente aus Körper, Seele 
und Geist treten auch in Metal-
len, Edelsteinen und Pflanzen 
in Erscheinung und können so 
– in der richtigen Mischung 
verwendet –  anregen, stärken 
und harmonisieren.

Eingestimmt
Auf Marias Wunsch teile ich 
ihr mein Sonnenzeichen (Stier) 
und meinen Aszendenten 
(Krebs) mit, sodass sie mich 
mit den passenden Sprays 
und Klängen behandeln kann. 
Entspannt liege ich unter ei-
ner wärmenden Decke auf der 
Massageliege. Maria versprüht 
über mir den energetischen 
Schwingungsspray, bevor sie 
eine tief klingende Klangscha-
le ertönen lässt, deren Ton-
schwingungen mich vor allem 
im Brustraum angenehme und 
kraftvolle Vibrationen spüren 
lassen. Alsbald stellt sie die 
Klangschale auf meinen Brust-
raum und lässt sie tönen. Die 
Schwingungen breiten sich so 

körperlich in mir aus. In ihrer 
Hand erklingt gleichzeitig ei-
ne anders gestimmte Klang-
schale. 
Anschliessend führt sie die 
nach der Mondschwingung ge-
stimmte Stimmgabel an mein 
rechtes Ohr  (AC Krebs ist dem 
Mond zugeordnet) und  bringt 
sie, sobald der Klang leiser 
wird, erneut in Schwingung. 

Im Einklang
Sie wiederholt dies, bis sie das 
Gefühl bekommt, dass mein 
Energiefeld sich weitet und 

durchlässig(er) wird. Erst dann 
führt sie denselben Ablauf auf 
der linken Seite aus, diesmal 
aber mit der Sonnen-Stier-Ve-
nus gestimmten Stimmgabel. 
Es wird mir bewusst, dass mei-
ne Gedanken den Klängen glei-
chen. Sie entstehen, kommen 
näher und lösen sich wieder 
auf. Ich nehme eine ruhige 
Grundschwingung wahr, in der 
ich mich mal mehr, mal weni-
ger wiederfinde, und werde mir 
meines Hörsinnes bewusster. 
Wohltuend geht es bei den Fü-
ssen weiter. 
Mit kreisenden Bewegungen 
berührt Maria mit der Stimm-
gabel mal die rechte, mal die 
linke Fusssohle. Die Schwin-
gungen resonieren direkt mit 
meinem linken Hüftbereich. 
Zu meinem Erstaunen stelle 
ich fest, wie differenziert ich 
die Vibrationen, die von der 
Stimmgabel ausgehen, im Kör-
per wahrnehmen kann. Zum 
Ausklang werde ich mit kraft-
vollen Gongklängen beschallt, 
auf dass ich mich beschwingt 
und gut geerdet auf den Heim-
weg mache.
PatrIck DörrEr

www.lebenskraft-schwingung.ch
www.schwingungssprays.com 
www.schwingung-als-weg.de

Den Körper 
beschwingen
Jede Seele hat ihre individuelle Melodie,  
mit der unser körper in resonanz steht.  
Mit alchemistischen Sprays und klängen  
erweckt Maria Zihlmann die Erinnerung daran.
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Maria Zihlmann in ihrer Praxis in erstfeld/Ur


