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Gemeinsam tragen wir 

 die Klänge in die Welt

    20 Jahre Europäischer Fachverband Klang-Massage-Therapie e.V. &
    35 Jahre Peter Hess®-Klangmassage

    Dr. Christina Koller

Nicht ohne Stolz blicken wir vom Vorstand des 
Europäischen Fachverbands Klang-Massage-
Therapie e.V. auf 20 Jahre Vereinsaktivität zurück 
und auf 35 Jahre Peter Hess®-Klangmassage!

Gemeinsam sind wir stark!
1999 war die Geburtsstunde unseres Verbandes. Zu dieser 
Zeit leistete Peter Hess bereits seit 15 Jahre Pionierarbeit, 
indem er die Klangmassage und Klangschalen auf unzäh-
ligen Messen und Tagungen präsentierte – oft zusammen 
mit seiner Tochter Jana, die heute die Firma hess klang-
konzepte leitet, welche Kooperationspartner des FV ist.  Die 
Teilnehmer seiner Seminare waren begeistert von der Wir-
kung der östlichen Instrumente und so führte die positive 
Resonanz zu einer relativ raschen Verbreitung und auch 
Entwicklung der Klangmassage und Peter Hess gründete 
ein eigenes Ausbildungsinstitut. Der Teilnehmerkreis verän-

derte sich mit dieser Entwicklung mehr und mehr hin zu 
einem Fachpublikum, das die Klänge auch berufl ich nutzen 
wollte. Hierzu zählten auch die damals als Hebamme und 
Heilpraktikerin für Psychotherapie tätige Connie Henning, 
die Medizinische Masseurin und Heilpraktikerin für Psycho-
therapie Elisabeth Dierlich und die Erzieherin und Tänzerin 
Emily Hess. Sie wurden 1991 zum ersten Ausbilderinnen-
Team, das Peter fortan in der Verbreitung und Weiterent-
wicklung seiner Methoden tatkräftig unterstützte. 

Die wachsende Seminarnachfrage brachte immer mehr Ver-
waltungsaufgaben mit sich, sodass Ulrike Wiggers die 
Büroleitung übernahm. Bis zum Erreichen ihres Rentenal-
ters im vergangenen Jahr war sie vielen Seminarteilneh-
mern als „gute Seele des PHI“ vertraut, die immer gerne 
mit ihrer fachkundigen Beratung behilfl ich war. Und Lutz 
Döring-Linke gesellte sich zum Team, ein Freund aus Peters 

   1985 entwickelte der 
  Klangpionier Peter Hess 
   die Klangmassage 
    mit Klangschalen
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Gemeinsam bringt Peter Hess mit seinem ersten Ausbildungs-Team (1991) Elisabeth Dierlich, Emily Hess 
und Connie Henning und seinem Freund Lutz-Doering-Linke die Klänge mehr und mehr in die Welt. 

frühen Jahren als Berufsschullehrer. Er übernahm bis zu 
seinem Ruhestand 2012 die Öffentlichkeitsarbeit und Su-
pervision der Klangmassage-Ausbildung. Peter sind sicher 
die unzähligen und langen Spaziergänge mit Lutz in guter 
Erinnerung, bei der sie zusammen visionäre Ideen für die 
Zukunft assoziierten und auch auf den Weg brachten.

Enge Kooperation mit dem Peter Hess® Ins-
titut (PHI) und den Peter Hess® Akademien 
(PHAs)
Eine dieser Ideen war die Gründung eines eigenen Verban-
des, unter dessen Dach sich all die am PHI (damals noch 
Institut für Klang-Massage-Therapie) Ausgebildeten Klang-
massagepraktiker vernetzen können, um gemeinsam ak-
tiv die Klänge in die Welt zu tragen – zusammen mit den 
Klangkollegen aus der Schweiz, aus Österreich und Polen, 
wo Peter damals zusammen mit Elisabeth Dierlich, Alexan-
der Beutel und Margarete Musiol begann, die Klangmassa-
ge zu lehren.
Heute, 20 Jahre später, blicken Peter Hess und all seine 
Weggefährten auf ein Lebenswerk zurück, das seines-
gleichen sucht. Dabei betont Peter immer wieder:

„Die Klangmassage und Klang-
methoden sind ein wunderbares und 

wertvolles Gemeinschaftswerk!“
Viele hunderttausend Menschen haben die wohltuende 
Wirkung der Klänge und Klangmassage weltweit schätzen 
gelernt, viele davon haben am Peter Hess® Institut und den 
Peter Hess® Akademien in derzeit 22 Ländern selbst die 
Klangmassage erlernt. Uns so steht die Marke „Peter Hess“ 
heute für eine fundierte Klangarbeit, hochwertige Klang-
schalen und ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungs-
angebot. Dieses umfasst unterschiedlichste Workshops, 
Seminare und Ausbildungen für die Bereiche Entspannung/
Prävention, Pädagogik/Beratung, Coaching/Therapie sowie 
für medizinische Arbeitsfelder.

Die Menschen kommen mit unterschiedlichen Wünschen 
in die Workshops und Seminare. Manche möchten einfach 
„nur“ erfahren, wie sie die Klänge für ihr eigenes Wohlbe-
fi nden und ihre Gesundheit nutzen können, andere wollen 
die Klangmassage erlernen, um diese wunderbare Entspan-
nungsmethode ihren Kunden anzubieten und wieder andere 
haben das Ziel, sich mit den Klangmethoden eine erweiterte 
oder neue berufl iche Perspektive zu schaffen. Sie alle sind 
in unserem Verband herzlich willkommen, wobei der Besuch 
des Seminars „Peter Hess®-Klangmassage I“ derzeit die Vor-
aussetzung für eine Mitgliedschaft ist!

Klang-Kongresse, Fachkongresse und Fach-
verbandstagungen
Auf dem Weg von der Vereinsgründung bis heute gab es 
unzählige kleine und auch größere Schritte. So beteiligte 
sich der FV nur ein Jahr nach Vereinsgründung am 1. Klang-
Kongress des PHI in Dortmund, der damals mehr als 500 
Besucher begeisterte. 
Dieser ersten großen Veranstaltung des PHI in Kooperati-
on mit dem FV folgten drei weitere Klang-Kongresse, drei 
Fachkongresse und zahlreiche Tagungen des FV mit vielfäl-
tigen Vorträgen, Workshops und Konzerten. 

Unvergessliche Konzerterlebnisse beim 
1. Klang-Kongress 2000 in Dortmund. 
(Foto: Michael Kapinsky) 

Foto: Archiv Peter Hess® Institut
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Aus der Praxis für die Praxis
Wenige Zeit später startete 2001 am PHI die erste Wei-
terbildungsreihe der Peter Hess®-Klangpädagogik, die Emily 
Hess zusammen mit Peter Hess entwickelte. Die ersten drei 
Durchgänge von 2001-2006 wurden in ihrer Curriculument-
wicklung und Praxisanwendung mit einer Doktorarbeit be-
gleitet (C. Koller: Der Einsatz von Klängen in pädagogischen 
Arbeitsfeldern. Dargestellt am Beispiel der Klangpädagogik 
nach Peter Hess, Verlag Dr. Kovac 2007). Etwa zur selben 
Zeit führte der FV die erste große Befragung zur Anwen-
dung der Klangmassage durch, für die die Antworten von 
etwa 230 Klangmassagepraktikern ausgewertet wurden. 
Ganz nach dem Vereinsmotto „Aus der Praxis für die Pra-
xis“ lieferten die Antworten wichtige Informationen für die 
Weiterentwicklung verschiedener Seminarkonzepte. Dieser 
Regelkreis aus refl ektierter Erfahrung, Forschung und Wei-

terentwicklung der Klangmethoden ist bis heute ein zentra-
ler Aspekt in der Kooperation zwischen FV und PHI. Das FV-
Angebot der Praxis-Webinare ist ein wunderbares Beispiel 
für die Umsetzung des genannten Vereinsmottos: Einerseits 
werden die am PHI Ausgebildet hier beim Transfer in die 
Praxis unterstützt und andererseits fl ießen ihre Erfahrun-
gen in die Weiterentwicklung der Methoden. 

Forschung & Öffentlichkeitsarbeit
2002 wurde am PHI in Kooperation mit dem FV der Fachbe-
reich Forschung und Fachpublikationen ins Leben gerufen 
und der Verlag Peter Hess gegründet. So konnten bereits 
etliche Untersuchungen die positiven Wirkungen der Klang-
methoden bestätigen und wichtige Grundlagen schaffen. 
Zusammen mit Fallberichten und Fachbeiträgen werden sie 
in den Ausgaben unsere Fachzeitschrift Klang-Massage-

Die Kongresse und Tagungen vom FV und PHI, wie der 1. Fachkongress 2008 oder der Klang-Kongress 2011, 
spiegeln das breite Anwendungsspektrum und die Professionalität unserer Klangmethoden wider.
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SOM - Sound of Mantra

A sound-mantra project
Words are sounds. Mantras are ancient, very 

powerful words that can also be called “bodies 

of sound”. The sounds of singing bowls and 

gongs have accompanied me, Anna Avramidou, 

for many years, while working with the method of Sound Communication (Klingende 

Kommunikation/KliK). They have supported me in various processes of my life, and helped 

me grow and become healthier. 

We, the Dutch pianist Inge van Brilleman and me, want to tell that story in this “soundical” 

(derived from musical) SOM.

Using the voice, the sounds of singing bowls and our music we want to touch people’s 

hearts and souls, help them get connected with their innermost self and celebrate life 

with them!

For each CD sold, a donation will be given to the non-profi t organization Chancen – 

Bildung in Nepal (an organization that helps children get an education).

I, Peter Hess, would like to invite you to enjoy the special tunes 
of SOM - Sound of Mantra. A composition created of 

beautiful voices singing ancient mantras accompanied by 
singing bowls and other instruments. Feel and follow this 

inspiring flow to well-being, happiness, and health.

verlag peter hess

Inge and Anna
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Basic and further training courses in therapy, counseling and pedagogics.

EAN: 4280000006301

SOM - Sound of Mantra
1. Om Namah Shivaya  (6:34)

2. Shiva Shambo (6:44)

3. Devakinandana Gopala (6:12)

4. Krishna Mahayogin (7:04)

5. Earth is my body (10:04)

6. Garnesha Mantra (4:11)

7. Mahamrityunjaya Mantra (8:36)

8. Om mani padme hum (12:12)

Nr. 4 comp. by Anna Avramidou   ·   Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 comp. by Inge van Brilleman
Nr. 8 arr. by Inge van Brilleman

Anna Avramidou: lead vocals, guitar, singing bowls · Inge van Brilleman: piano, singing bowls

Special Thanks goes to our family and friends for a wonderful musical background support.

Recorded by Jeffrey Revet -> www.milkmark.nl   ·   SOM-logo: designed by Anna Avramidou

total playing time: 61:37 mins

Inge van Brilleman studied (Bachelor 
of Music) in the Netherlands. 
She teaches piano and singing, in 
which she uses her experience out of 
the training as certifi ed practitioner 
of the Peter Hess-Sound Massage.

Our Partners:

Gemafrei

       (Hrsg.) Verlag Peter Hess 2015
www.verlag-peter-hess.de

Anna Avramidou is singer and guitarist, Peter 
Hess-Soundpedagogue (KliK) and certifi ed 
practitioner of the Peter Hess-Sound Massage. 
She teaches training courses in Soundpeda-
gogue and Soundtherapy at the Peter Hess 
Institute.
Together with her husband Niko Avramidis 
she leads the Peter Hess Academy in Greece.

www.inanna-mantra.com

eter hess institut

With sound instruments from

Fotos: Archiv Peter Hess® Institut
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Therapie sowie den zahlreichen Bücher, DVDs und 
CDs aus dem Verlag Peter Hess einer breiten Leser- 
und Hörerschaft zugänglich gemacht. Seither ent-
stand eine Vielfalt an fachspezifi schen Beiträgen, 
die die einzelnen Klangmassagepraktiker – je nach 
Betätigungsfeld – für ihre Öffentlichkeitsarbeit 
nutzen können und die Klang-Interessierten viel-
fältige Einblicke in die Hintergründe und Praxis 
der Arbeit mit Klangschalen und Gongs liefert.  

Professionalisierung der Klangarbeit
Neben den vielen weiteren Aktivitäten unseres 
Verbandes zählt wohl 2012 der Beitritt zum Dach-
verband für freie beratende und Gesundheit för-
dernde Berufe (FG) zu den wichtigsten Entwick-
lungsschritten unserer Gemeinschaft. Denn mit 

diesem Beitritt ging neben dem aktiven Mitwirken bei den 
FG auch die Erweiterung der Klangmassage-Ausbildung 
einher. Sie entspricht heute den Qualitäts- und Ethikricht-
linien der FG und wird vom FV mit einem Zertifi kat mit 
Berufsbezeichnung ausgezeichnet. Federführend war hier-
bei Ulrich Krause, der Vorstandsmitglied des FV und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am PHI ist.

Heute ist unser Verband mit über 2.500 Mit-
gliedern, überwiegend aus Deutschland, aber 
auch vielen anderen Ländern, eine starke 
Gemeinschaft. Mehr denn je tragen wir den 
Klang voll Begeisterung in die Welt. Und das 
wollen wir gebührend beim 4. Fachkongress 
2019 feiern – vor allem mit ganz viel Klang!!! 

www.fachverband-klang.de

Foto: Ane Königsbaum
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Europäischer Fachverband Klang-Massage-Therapie e.V. 

Ortheide 29 · D-27305 Bruchhausen-Vilsen
Telefon: +49 (0) 4252-9389140 

E-Mail: info@fachverband-klang.de

Fotos: Archiv Peter Hess® Institut

Peter Hess, Dr. Christina Koller und Ulrich Krause - 
FV-Vorstand
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Lerne loszulassenloszulassen,loszulassen
        das ist der

loszulassen
        das ist der

loszulassen
Schlüssel zum Schlüssel zum Schlüssel Glück. Glück. Glück

Buddha
Foto: Anna Avramidou


