
 

SPEZIAL ANGEBOT

SPECIAL CHRISTMAS TIME OFFER



“Nicht mehr für Ohren…: Klang, der, wie ein tieferes Ohr, uns, scheinbar Hörende hört.”
Gong -  Rainer Maria Rilke

Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Leon Korošec, der unter dem Künstlername 
leonidasklang, als Therapeut und auch als Künstler arbeitet, in das Hotel Prora 
Solitaire  zur Weihnachtszeit, von 22. 12 bis 29. 12. 2017 einladen konnten. 
Er ist ausgebildeter Klangtherapeut, Klangtherapie-Kursleiter, Intensivkrankenpfleger,  
Entspannungstherapeut, Ayurveda- und Massage Praktiker, Shiatsu und Qi- Gong-Prak-
tiker.

Lassen Sie sich durch seine Schwingungen, bei denen das Loslassen vom Alltag und 
Auftanken im Vordergrund stehen, verzaubern. 

Bei individueller Behandlung verwendet er sowohl Klangschalen als auch die Vibratio-
nen der Stimmgabeln, die er mit Ayurveda und traditioneller chinesischer Medizin ver-
bindet. Die Klangmeditationen bezieht er auch aus anderen Entspannungsmethoden, 
wie etwa autogenes Training, BodyScan, Aufmerksamkeit, progressive Muskelentspan-
nung, usw. In Klangkonzerten spielt er auf tibetischen, japanischen, chinesischen, indi-
schen und Kristallklangschalen.

In diesem Zeitraum bietet er verschiedene Klangtherapien,- massagen, Klangmedi-
tationen und Klangreisen für Sie, Ihre Familien oder als Geschenkgutschein für Ihre 
Lieben an. 

We are quite pleased to announce that during the Christmas holidays, from the 22st to the 
29th of December, the Hotel Prora Solitaire will be hosting Mr. Leon Korošec, an artist 
and therapist practicing under the artist name of leonidasklang. 

Mr. Korošec is a trained Sound Therapy Practitioner and Instructor, a Registered Nurse 
(RN), a Massage and Ayurvedic Therapist, as well as a Qigong and Shiatsu Practitioner.

Allow yourself to be enchanted by soothing sounds and vibrations, with the aim of letting go 
of everyday concerns while recharging your body and mind.

During individual therapy, Mr. Korošec uses singing bowls as well as the vibrations of tun-
ing forks, which he combines with Ayurveda and traditional Chinese medicine techniques. 
He connects sound meditations with other relaxation techniques, such as autogenic train-
ing, body scan, mindfulness, progressive muscle relaxation, etc. During acoustic concerts, 
Mr. Korošec utilizes Tibetan, Japanese, Chinese, Indian and crystal singing bowls.

Offering various sound therapies, massages, sound meditations and acoustic journeys for 
you, your family, and your loved ones, with gift certificates available.
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KLANGTHERAPIE - KLANGMASSAGE
SOUND THERAPY - SOUND MASSAGE

Dauer der einzelnen Therapie: ca. 60 Minuten

 Preis pro Person:  70 €

Therapy duration: approx. 60 min.

 Price per person: 70 €

Bei einem Vor- und Nachgespräch, wobei Herr Leon Korošec nicht nur Geistes,- son-
dern auch den allgemeinen Gesundheitszustand berücksichtigt, bietet er nachher 
eine individuelle Klangtherapie mit tibetischen Klangschalen und Klangakupunk-
tur mit Stimmgabel an. Dabei bezieht er sich sowohl auf klassische schwedische 
Massage, als auch auf chinesische Medizin und Ayurveda. 

Bei einer Klangmassage werden speziell entwickelte und gefertigte Klangschalen 
benutzt, die verschiedene Klänge, Frequenzen und Schwingungen haben. Sie kön-
nen sowohl neben als auch über den bekleideten Körper aufgesetzt und/oder ge-
halten werden. Auf diese Weise überträgt sich der Schall des erzeugten Tons auf 
den Körper. Dies wird als Vibration im Körper wahrgenommen. Dabei berühren 
feine Vibrationen und Töne Körper, Geist und Seele, fließen durch den Körper und 
erreichen die Zellen.

Durch die weichen Vibrationen der Klangschwingungen werden auch alle Gelenke 
erreicht und der Körper sanft von Verspannungen befreit. Sie erfahren tiefe Ent-
spannung mit anschließendem Kräftezuwachs, die Selbstheilungskräfte werden 
mobilisiert und schöpferische Energie wird freigesetzt.

Mr. Leon Korošec considers not only mind, but also the client’s general state of health, 
before and after offering individual sound therapy with Tibetan singing bowls and 
sound acupuncture through the use of a tuning fork. He utilizes both classic Swedish 
massage, as well as Chinese medicine and Ayurveda techniques.

During the sound massage, specially designed and manufactured singing bowls that 
have different sounds, frequencies and vibrations are utilized. They can be placed 
and / or held both next to and above the body. In this way, the sound of the generated 
sound is transmitted to the body. These are perceived as soothing vibrations throug-
hout the body. Sophisticated vibrations and sounds touch body, mind and soul, flo-
wing throughout the entire body before reaching the individual cells.

The sounds and sophisticated vibrations also reach all of the joints and gently release 
tension from the body.

In this way you can experience a feeling of deep relaxation followed by an increase in 
strength, activating your self-healing powers, while releasing creative energy.



KLANGBAD
SOUND BATH

“Die ganze Kunst ist, sich fallen zu lassen”                                                                                   
Hermann Hesse

In unserem Ruheraum des Spa können Sie Ruhe, Entspannung oder ein-
fach Stille und Klänge, Vibrationen und die Energie spüren und genießen.

In der entspannten Position auf dem warmen Wasserbett oder auf der 
Liege werden die verschiedenen Klangschalen auf oder neben Ihrem 
Körper positioniert und gespielt.

Durch die sanften Klänge und Vibrationen werden Körper, Geist und See-
le intensiv berührt und erfahren dadurch tiefe Entspannung.

Das Klangbad wird auch durch Düfte unterstützt.

Laden Sie Ihre bessere Hälfte ein, bringen sie Ihre ganze Familie mit, oder 
überraschen Sie Ihre Lieben mit einem Geschenkgutschein. 

Genießen Sie den Klang, die Stille und deren Gleichgewicht. 

Offene Termine für Klangbad : von 10:00 bis 15:00 Uhr

In our special Spa relaxation room, you can feel and enjoy peace, re-
laxation or just the silence and sounds, vibrations and relaxing energy.

While lounging in a relaxed position on a warm water-bed, various 
singing bowls will be played on or next to your body. 

Gentle sounds and vibrations touch the mind and soul so you can con-
sequently experience a deep and revitalizing sense of relaxation.

Invite your better half, bring your entire family, or surprise your loved 
ones with a gift certificate.

The sound bath will be also supported by the use of different aromatic 
fragrances. 

Enjoy the sound, the silence and the balance between the two.

Available times for Sound Bath: from 10:00 to 15:00

Dauer des Klangbades: ca. 60 Minuten

Preis:   Einzeltherapie: 70 €
              Paartherapie:  80 €
  von 3 bis 5 P. : 50 €

Duration of the Sound Bath: Approx. 60 minutes

Price:   Single Therapy: 70 €
  Couples Therapy : 80 €
  From 3 to 5 persons: 50 €



KLANGMEDITATION
SOUND MEDITATION

Klänge helfen uns Los-zu-lassen.

Genießen und erleben Sie die kreative und meditative Kraft des 
Klangs mit ungefähr 40 verschiedenen Klangschalen. Die Be-
tonung liegt auf tiefen meditativen Tönen und der Stille, die die 
Aufmerksamkeit auf ein Gleichgewicht zwischen Körper und 
Geist lenkt.  

Die Töne der Klangschalen berühren unser Innerstes, sie bringen 
die Seele zum Schwingen, so können besonders gut Spannungen 
und Blockaden körperlicher und seelischer Art gelöst und Selbsthei-
lungskräfte aktiviert werden.

Die Klangmediation wird  auch durch Düfte unterstützt. 

Die Klangmeditation findet im  Ruheraum des Hotels Prora Solitaire statt.

Enjoy and experience the creative and meditative power of sound 
with around 40 different singing bowls. The emphasis is on deep 
meditative tones and the silence that draws attention to the balance 
between body and mind.

The sounds of the singing bowls touch our innermost being, they make 
our souls vibrate, meaning that they can be particularly effective at re-
leasing tension and clearing up any physical and/or emotional block-
ages that may be present, while activating the powers of self-healing.

The sound mediation  will be also supported by the use of different 
aromatic fragrances.
The sound meditations take place in the relaxation room of the Hotel 
Prora Solitaire.

KLANGMEDITATION TERMINE:

FREITAG  22. 12. 2017 um      15:00 Uhr
SONNTAG 24. 12. 2017 um      09:00 Uhr
DIENSTAG 26. 12. 2017 um      15:00 Uhr
DONNERSTAG 28. 12. 2017 um      09:00 Uhr

SOUND MEDITATION DATES & TIMES:

FRIDAY  22. 12. 2017 at  3 PM
SUNDAY 24. 12. 2017 at  9 AM
TUESDAY 26. 12. 2017 at  3 PM
THURSDAY 28. 12. 2017 at  9 AM

Dauer der Meditation: ca. 50 Minuten 

 Preis pro Person: 25 €
Therapy duration: approx. 50 min.

 Price per person: 25€

DIE POSITIVE WIRKUNGEN VON EINER KLANGBEHANDLUNG

Klangtherapie-Massage und Meditationen haben viele positive Wirkungen sowohl 
auf unseren psychischen als auch physischen Zustand. Sie tragen einerseits zur Har-
monisierung, Regeneration und zur Vitalisierung des menschlichen Körpers und 
der Seele bei, auf der anderen Seite stärken sie aber auch das Immunsystem.

Bei körperlichen, seelischen und geistigen Problemen hilft die Klangmassage, frei 
zu werden von den Beschwerden, die durch alltäglichen Stress, Sorgen und Ängste 
verursacht werden. 

Nicht unbeträchtlich sind auch die Wirkungen, die eine Klangtherapie-Massage auf 
Nacken- und Schulterverspannungen und Kopfschmerzen haben. Außerdem er-
möglicht sie eine bessere, vertiefte Atmung und lindert allerlei Schmerzen.

THE POSITIVE EFFECTS OF SOUND TREATMENT

Sound therapy, massage and meditation have many positive effects, 
both mental and physical. They contribute to the harmonization, re-
generation and revitalization of the human body and the soul, while 
strengthening the immune system.

In cases of physical, emotional and / or mental issues, sound therapy 
helps us to free ourselves from the problems caused by everyday stress, 
worries and fears. 

Additionally, the effects of sound therapy massage on neck and shoul-
der tensions, as well as headaches are considerable, including deeper 
breathing and pain relief in various forms.



GESCHENKGUTSCHEINE ZU WEIHNACHTEN

GIFT CERTIFICATES FOR CHRISTMAS

Überraschen Sie Ihre bessere Hälfte, Ihre Lieben oder Ihre  Familie mit einem 
Geschenkgutschein zu Weihnachten. 

In unserem Spa bieten wir zu Weihnachten Klangtherapien, Klangbäder und 
verschiedene  Massagen an.

Für  weitere Informationen,  Anmeldungen und Geschenkgutscheine wenden 
Sie sich bitte an die Rezeption des Hotels oder an das Spa-Personal.

Wir wünschen Ihnen eine fröhliche Adventszeiten, frohe Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr.

Surprise your better half, your loved ones or your entire family with a Christmas gift 
certificate.

In our spa area, we offer some very special treatments during Christmas time : sound 
therapies, sound baths and various massages.

If you would like to find out more, to register for a specific therapy, or if you would 
perhaps fancy purchasing a gift certificate for a loved one, please inquire at hotel 

reception. 

May your world be filled with warmth and good cheer, blessed with the presence of 
those you love this holiday season. Wishing you a truly Merry Christmas and a most 

festive and auspicious start to the New Year! 


